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Pütorine tvax an entern fc^onen, l^et^enSage in

ber %m^e auSgentten, hk^axonin na^m. i^t gtuetteB

grü^ftüc! ein, bte SBtrtl^tn ftanb i!^r gevjcnüBer. 2)ie

SSarontn Befanb fti^ n)i)!^[, fte niar in Beftet Saune",

unb türmte eS gang befonberS, iüie gut man 5lIIe0

für fie guBerette. ©ie Sßirtl^in fagte mit einfacher

Sreul^ergtgMt, eg freue fie, iüenn fie hie .^errfc^aften

gufrieben fteKe. @§ fei il^r bange gett)e[en, ha^ e§ il^r

mä)t gelingen tt>ürbe.

„5lc^l" fagte hk Baronin, „man be^tlft fi($ \a

te^t gern, it)o man \o r>iel guten SBiUen fie^t, t^enn

man e§ freiließ ju ^aufe auc^ gang anberS l^at unb

^effere§ getrö^nt ift." — (Sie rührte babei langfam

i|re (S^ofolabe um, geno^ ein paax Scffel baijon,
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unb meinte bann: „Unfer ^o^ i[t Berüi^mt für feine

(Sl^Dfotaben — er ift ülBerl^au^t krül^mt — ber Befte

^üc^ ber (Biahil 3$ ^alte barauf, ntd^t um metnet«

irillen," fe^te fte l^tnju. „(Sie feigen ja, i(^ verlange

menig, iä) genieße aud^ nxä)t öiel — aber e§ pa^t

fic^ fo! — Sßiffen @ie, e8 fommt un§ fo gu, unb e§

mu§ aud^ fo fein. SStftorinc^en ^ai die^t bann, e^

mug OTe§ l^armoniren, Wt^l"

2)ie SBirtl^in fagte, bag fei geirig fel^r richtig unb

e§ öerftel^e fic^ ja üon felbft, ha^ man fi(^ ba§ S3efte

fd^affe, toenn man e§ Begaben !onne.

„(E^ ift ni(^t um ben®enu§!" fing bie Baronin

lüieber an, „eö ift nur um ben ^nftanb! — ^IBer

fe^cn @ie fic^ Dod^I" f(faltete fte :))lo|It(!^ ein —
„fe^en (Sie ^iä), e§ ift ja tüeiter 3^iemanb l^ier, unb

\t)ixtü^, iä) l^aBe @te fel^r gem."

2)ie SBirtl^in nannte haQ eine gro§e ©l^re für

fic^ unb lieg fi(^, ba fie gerabe S5effereö nid^tgu tl^un

l^atte, Bei il^rem ©afte mit ber S5emer!ung nieber,

ein SBeilc^en fonne fie fi^on BleiBen.

^2ßir!Ii(^I id) Bewunbere Sl^re Sll^ätigfeit!'' öer=

fieberte bk Baronin. „SBenn i^ e§ mir fo Bebenfe,

ba^ (Sie frül^ bm Wann verloren unb SlUeä felBft

in bk $anb genommen, unb bk Äinber erjogen, unb



Wie^ fo auf ein BeftimmteS Siel geleitet ^alm — iä)

Beirunbere ta^/^

2)te Sßirtl^m nal^m ba^ xn^io, l^tn. „2)a0 50lüffen

ift ein guter Sel^rmetfter, " fagte fie mit i^xex flugen

©(^Itc^tl^ett, ,M ift fein gro^ S^etDunbern habei; unb

»enn ©iuer gang fieser ireig, bag il^m fein ^Inbrer

l^ilft, fo lernt er fi(^ klb felBer l^elfen. S(^ W^t
eben feine SSal^ll"

„3a! ha^ ift e§l" fiel bie S5aronin ein, ber e§

nie barauf anfant, gu Igoren, n)a§ ein ^Inberer haä)ü

über getrau ^aik — ,M^ ift ein ©lütf! @ie l^atten

feine Sßal^n unb 3^re ^inber au<^ nic^t. 5tl6er unfer

Herrgott ^at niä)i jeber 5DZutter i!^re Aufgabe fo idä)t

gefteKt, al§ Sinnen l^ier in S^rer ©infamfeit!" fe^te

fie l^ingu, eö völlig ijergeffenb, ^a^ fie hk SBirtl^in

eben erft um ber 51Crt unb Sßeife mitten IBelüunbert

l^atte, in toe^ex fie il^r unb ber S^ren @^idffale

gu leiten üerftanben )^atte. — „S^re SlufgaBe tüar

kxä)t, unb man foHte hci^ au^ üon ber meinen benfen,

benn SSiftorin^en ift ja gut unb fc^on — e§ giebt

ja gar fein 3Jläb(^en fo tvk fie — akr — iraS l^ilft

ha^ OTeö! — ^ann iä) fagen, guüerfi(|tli(^ fagen; i^

fann mein^^inb glütfli(^ mai^en, tok i$ eö njünf^e?

—- S(^ fann e§ nic^t!"



„9Jtan füllte ho^ benfen," tneinte bte SBtrt^tn,

„tüettn man ha^ %xänkin [fel^t, ha^ i^m px fernem

mMe gar ^^ W^-''

„§eute mä)t — unb morgen nt(^tl" feufjte bte

dJlntkv, tnbem [te bte WugenBrauen mit fel^r f]3red^en=

bem Stuöbruc! in bte ^ol^e gog — „aBer — td^ tüürbe

ha^ ni^t Sebem fagen, tnbe§ tiox ^l^nen f^ut e§

9^t(^t§, S^tftortnd^en tft Balb brei^tg Sa^re — unb

bret^tg Sa^re, ha^ tft ein ^Bfi^nttt, felBft für ein

931äb(^en, bem man e§ nx^t anfiel; unb ba§ unfere

Zoäjki eines reichen, eine§ — njarum füH t(| ba8

nii^t fagen? — eine§ fe^r reichen 5D^anneg, üornel^mer

^enk, eineg großen »^aufeg ^tnb tft. — ©ott l^at

un§ mit ^db unb ^ut gefegnet unb fte tft unfer

einzig ^inbl"

„^ci ^at fte alfo nur §u inäl^len/' fagte hk

SBirtl^in, „tt)enn fte ftc^ üeränbern lüilff."

„^a§ l^at fiel unb ba^ |at fte ja gel^aBt, feit

fte un§ l^erangetüad^fen tft! 2)ie großen Partien!

Sunge f^one 5!Jlänner üun hext erften Käufern in

gang 2)eutf(^(anb unb au3 S^anfreid^. (Sie l^citte $llleg

l^aBen lönnen! einen goulb! einen ^eret^re! einen

3flot]^fc^iIb! ben!en @ie ft$!" fagte bk SBaronin, beg

p(^ften @rftaunen§ ber Sßirt^in mit (Sic^erT^eit geluärttg.



5)te aber mugte tntt jenen Spanten offenBar bk

ttc^tige S^ßrfteltung ho^ ni^t i^erlBtnben, benn fte

fagte etnfai^: „<E>ie ^abm i^i dfo n)a]^rf(^emlt(^ tttc^t

gefallen, nnb fte lüttl toaxten, U^ ber ^e^k fomnit!

2)a i^ut fte iüol^I baran!"

„Sßol^n iüol^n" erirtberte bieSD^utter, ,;n)a§ l^et^t

mop? ©^ iraren 5Dltltionatre, gro^e Spanten! @ie

Ipätte dn $au3, ein großes »^aug, ein erfte§ $au§

machen fonnen, it)o fte geiüüHt l^ätte! §lBer fte "woUk

!etne (Sonüenteng^ Partie — fte tvoUk dm Siebes^

t^etrat]^. (5$ut! ©te fonnte ba§ au$ l^akn! OTeS

l^aBen! @6 famen (Sa^altere au§ alten gamtiten,

5D^änner i?üm ^ofe! — .^at fte fte genommen? —
<Bk Jüoltten mein @elb! l)at fte gefagt unb ^at ben

(ginen fortgef$i(!t unb hen ^tnbern fortgef(^ic!t
—

"

„@§ inirb mä)t ber Se^te geivefen fein!" triftete

bte SBirl^in.

„®eit>i^ nt(^t! 35t!tonn(^en tft ja l^eut no(^

reigenb! $al6en ©te'ä ni(^t gefeiten, ber $err 5116t

tüar auc^ t)on tl^r BejauBert, begauBert fag' i(^ Sinnen!

Unb felBft ber ernfte ^ater 5l]^eü^]^ilu§ fann feine

ftrenge 5[Jliene nxä)t Bel^alten, fomie fie i^n nur an*

lad^t! (Sie Ratten feigen folffen, njie ber ^ifc^üf t^r

gel^ulbigt l^at in biefem Sommer, ©r unb feinS^effe,
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ber ]^me ^raf Stefano — alter, gang alter ^Cbel!

romifc^er 5lbel — unb ein SJlannl — @ie machen

fi(^ feine Sbee ton t|m! — SBte gern Bätte ber

25if(^üf eä gel^aBt! unb t(| — toie geml"

„Unb ba3 Sräuletn l^at auä) btefen ntc|t gemotzt?"

fragte bte Sßirtl^in. „@o l^at e§ Dtellei^t l^eimli^

einen ^nbern im (Sinn?"

„^ott IBeUjal^rel (^oii Bema^re! grei(i(^ im ©inne

l^ot 5Biftorin(^en immer (Ettoa^, benn iä) glauBe, fie

l^at eine n)unberl6are 5)5cintafie; unb l^ätte unfer ^err«

gott nn§ nx^t fo mit ^ab unb ©ut gefegnet, ba^

fie'§ ©üttlob ni(|t notl^ig l^at, fo ptte fie etJüa§

®ro|eg n)erben fönnen: eine 5[Jlalerin, eine 2)i(^terin,

eim gro^e Sängerin; benn fie !ann WeQ, iraS fie

lüiCf. @§ ift il§r 5l!Ie8 nur ein @^iel unb hjaö i^r

gerabe in ben ®inn fommt, ba^ ift il^r in bem ^ugen=

Uiäe Me^. Sefet l^at fie ^ier nur ha^ %^cil unb hnQ

Älofter unb ben ^U unb ben jungen 5[Jlenf$en —
hen 9Ron# — wie l^ei^t er nur? im @inne, —
aBer," — fie Bog fi(^ üertraulii^ ju ber SBirtl^in l^in-

üBer unb fagte: „®ie finb hoä) au$ 5D^utter unb

lüenn S^^re SSerl^ältniffe anä) nur !(ein finb, fo n^erben

©ie miä) bo^ i^erfte^en! — .konnten @ie mir üieC*

lei^t l^ier oBen, in einem ber S^a(|Barl^äufer ein
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Ouartter au§finben — ein anftänbigeB Duartier? —

©ie Söirtl^tn irm^te Bebauernb unb ftc!^ ent*

f(|u(btgenb erüären, ba§ fte leiber bie ^Bft(^t ber

33aromn nt(|t erratl^e.

„5^td^t? — 5D^er!ö)iirbtg! «nb©te ftnb boä) eine

fel^r gefd^eibte Srau! @e]^en @te," fu^r fte fort, in*

bem fte naiver an bte Wufl^ord^enbe '^exanxMie unb

f{($ i)orft(^ttg umfal^, oh S^ltemanb in ber dlä^e fet,

— „e3 !ommt We^ auf bie Raffung an — auf t)k

xeä)k Raffung, meine iä) — M Sutoelen unb auä)

fünft! — Unb ber @raf ift tin 5D^ann, vok man

feinen ^(nbern finbet. @clc^ einen ^olitaix mu^

man für fic^ felkr, ol^ne aUe Raffung glänzen laffen!

2)a§ l^aBe id) meinem 5D^anne, l^at mein 5D^ann aud^

bem $errn S3if(^of gleii^ gefc^rieBen, alS tüix un§ l^ier

niebergelaffen 5^tten — unb er ift ba^n Bereit
I^

„2ßer? ^o^nV fragte hk Söirtl^iU; ber hk

SBaronitt immer unüerftänb(i$er tüurbe, je Bel^utfamer

biefelBe fi(^ au§3ubrüdfen ftreBte.

,2)er (^raf !" fagte hk\e enblic^. „@r ift DBerft in

ber S^oklgarbe ©einer $eilig!eit, er fann niä)t immer,

wie er mö^te, t)on bem 2)ienfte fort. ^IBer er iüirb

]^er!ommen in fünf, fec^§ SBoc^en, njenn meine ^ur
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Beenbet ift. ${er ohen, wenn 33t!tonn^en feine

anbere Serftreuungen ^at, i^enn fie ft($ nur bte Seit

nimmt, i^n fennen gu lernen -— lüenn [ie feigen triirb,

ha^ er fi$ nxä^t ^at aBfc^redfen Ia[fen — ha^ er Be=

]^arrlt($ ift! Unb [teilen (Sie fic^ t)ür, ein Ieibli(^er

©ro^neffe (Seiner $ei{ig!eitl — ein leiBli^er ©rü§=

neffe! — SBenn i^ ba^ exkUel — (Sie fonnen fid^'^

nid^t ben!en! — Sßeld^en ^alci\t fie trollten, li?ürbe

mein Wann il^nen faufen in 9flom! tüelc^en fie nur

tooUknV'

Üflun mhliä) tx>ugte hk Sßirtl^in bo(^, morauf e§

aBgefe^en tüax, unb fie berf^rac^, für ha^ 3^öt]^ige

3U forgen, iroBei bie 23aronin e§ il^r benn gur l^eiligen

^fixä)t ma^k, Don ber @ad^e n^eber bem 2)o!tor no$

ber S^oc^ter ba§ ©eringfte gu offenbaren; üor OTem

aBer !eine ^Inbeutung fallen gu laffen, njel^e S5i!torinen

e§) funb geben fönnte, bag i^re ©Itern irgenb tok im

S3nnbe mit bem (trafen mären. „@ie l^at fo ein

:|)oetif(!^eB ©emütl^I fie ift fo romantif(f)!" fagte fie,

„ein Sflaturünb in ber großen Söelt! ein SBunber für

un0 felbft! ^lle ^mk, hie fie !ennen, fagen eg, e§

ift nid^t gu glauben, voie fie ift!"

(Sie Ipatte bie legten Sßorte noc^ nxä)t »oHenbet,

aU S}iftorine in ba^ Simmer eintrat, „^on tt)em
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fft bte 3f^ebe? mt tft bte UnglauHtc^e?" fragte fte,

inbem fie mit t'^ren fc^onett Wugen l^eiter um [tc^

BItdte.

@tn fügltc^eö Säbeln glänzte auf ber Sö^utter

3lntltl^. ^SBer fonft al§ £)u mein $ergl (&e!^ett ©te,

^me fie au^fiel^t! — Sßie ba§ ^eBeu! ®ott fei

^anü"

,f%ä) fo!" tief SBütorine, unb fi(| gu ber Sßirtl^itt

tüenbenb, Derfe^te fie mit einem breiften (Bpotte, ber

il^r aBer too^ anftaub: „3(^ fürchte, @ie lt)erben

mic| Balb fo fatt 'i)aben, al§ ic^ mic^ felBft. ©ö gieBt

ja gar mä)t^ SSernt$tenbere§ für ha^ SBol^IgefaHeu, für

ha^ ber ^Inbereu tok für ha^ eigene, al§ tüenn man

fic^ Dün ^inbl^eit auf, an jebem Sage immer ii:)ieber

alä ein SSunber aufgetif^t li^irb! 3$ Bin mir gum

UeBerbru^ baburd^ gelüorben, unb Seber, ber miä) ju

Bett)unbern i^orgieBt, ift mir'g eBenfoI"

„25i!torin(^en!" tahelk hk Wnikx.

„^ann i(^'ö änbem?" entgegnete bk ^oä)kt.

„Sc^ fud^e ja feit Salären einen 5Dlenf$en, ber mic^

nic^t mag, unb ber mxä) meibet, um —

"

„Um n^ag gu t'^un, mein (Sngel?" fragte hk

SBaronin.

„Um enbli^ einmal (^itoa^ gu l^aBen, n)a§ mir
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niä)t angeboten ujirb; tüa§ xä) mül^fam lüte em^lnberer

errmgen mu§: unb um mi(^ au0 reinem Sßiberfpru(|,

gum 3eitt?ertretB, in eine ^eibenfc^aft für i^n gu ftiirgenl"

Betlpeuerte SSiftorine, Ujäl^renb fie in Befter Saune auf

hk Batterie IpinauSging.

3)te Sßirtl^in mat^te ein Beben!Ii(^e§ ©efic^t. S^r

f(^Ii(^ter gefunberSSerftanb erriet)^ bk fc^limmeSßa^rl^eit^

lt)el$e fi^ Ipinter biefem übermül^tgen ©(|er§ ijerBarg.

@ie banfte il^rem ©d^o^fer, ha^ ber 2)ü!tor feiner

SSraut üon «bergen do^en lüar; aBer fie U)ar bo($ ireit

baüon entfernt, gu al^nen, lüie rüc!i^altlo§ ftc| SSütorine

in ben SBorten :|3reiö3ege]6en l^atte.

@(^on ätüei Slage l^intereinanber njar fie SD'lürgenS

Ipinaufgeftiegen na(^ ber ^loftermatte, o^ne bort, it>ie

[ie eä entartet l^atte, bem jungen SJlön^e tt>teber gu

Begegnen. 2)a§ bef^äftigte fie unb machte fie un«

gebulbig. $ielt man il^n aB, feinen getx)o]^nten 9}lorgen'

gang gu machen? .^atte er freiwillig barauf tjer*

^i^kf^ unb tt)e§^alB ba§ (Sine? ober ireSl^alB ha^

5lnbere? Söu^te man im ^lofter, ha^ fie il^n allein

gef^rod^en l^atte? ^cdk er e§ erjäl^It? gebeichtet? 2Bid&

er au§ freiem SBiUen einem erneueten Sufammen*

treffen au^, weil er fie gefäl^rltd^ für fid^ glauBte?

(Sie l^ätte ha^ n)iffen mögen! — @ie falp il^n



13

tttmmer ttoc^ in femer anBetenbeit S3eU)unberung ^ox

^iä) [te^en, hie fronen klugen auf fte gerietet. 50Ztt

fül^er SttBrunft l^atte il^rem ©efange tio^ nie guüor

ein 5DZenf(^ gelauf^t. 2)er Sluöbrurf fetner 5iJlienen,

feine ©tettnng, 'Ratten |t$ tl^r mit großer 2)eutli$!eit

€inge:|3ragt, fo beutlic^, ba^ fte meinte, fte lieber

geben §u fonnen. @te l^atte eg geftem üerfud^t, i^n

au^ ber Erinnerung ^u getanen, fte i)erfu(^te e§ l^eut

noä)mai^, e^ l^alte tl^r ni$t gelingen tüoUen. £)ie alten

t)ürtreffliefen Wakx, bk l^atten e§ üerftanben, folc^e

unf(^ulb§t?olIe 5lnBetung gu malen, ©te i^ermod;te e§

nt$t — unb tüie füllte fte e0 au^? ©o l^atte ja

no(^ S^temanb tjor tl^r bageftanben? @ol$ eine «^in^

geBung fonnte nur in bem@d;uje üon Moftermauern

noc?^ geb eilten!

(Sie l^atte ben $^mnu§ gterlid^ in ba^ ffieim aB=

gef^rieBen, ben Anfang mit einem fc^on gemalten

S3uc^ftaBen üergiert; nun fal^ fte i!^re 5lrBeit noä) ein*

mal forgfam buxä), unb fanbte fie mit einigen i)er=

e'^rung^üüHen Seilen in baQ ^lofter l^inüBer. 2)er

2)iener toar ijorgelaffen morben unb braute il^r be§

€Bte§ ^erfonli(^en 2)an!. @r tt)erbe ben $^mnu§

fel^r balb im ^lofter fingen laffen, l^atte er gefagt.

5)a0 genügte SBütorinen nic^t. (Sie felber aoHte
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t^tt ^on S5ettebt!tu§ ^oren, für beffen (Stimmlage fte

i^n aufgef(^rteBett '^atte. Im ^Benb, alg fie mit ber

S3arümn ime an jebem Sage ber S5e§^er Beiix>ü^nte,

l^orte fte tl^n bte getüül^nten (Btvpp^^n intoniren. @#

tüar ber @(|Iu^ be§ 5(Benbfegen^ , aBer er fang x^n

feit gn?ei ^agen f^oner no$ alg fünft. @§ fd^ien, atä

l^aBe er i)ün i^r gelernt lt)ie man hie %om hnx^

langfam getragene S5erBinbung mä(^tiger augflingen

laffen !onne.

Unter bem^^ortale traf fie mitSafoBäa unb mit

btn ©(^n?eftern S3enebi!t§ gufammen. (Sie unb hw

Baronin ^aikn ab unb gu ein )^aax Sßorte mit ben

grauen geir>ec^felt, l^eute fteHte fie fi(^ ilpnen, al^ fie

brausen auf ber Breiten Sreitre:}j^e ber ^irc^e UJaren,

:|)lü^li(^ in ben 2öeg.

(Sie fagte, bie 5iJlutter unb fie ^tkn fc^on bie

ganje 2ßo(^e l^inburd^ einmal bie (Si^iüeftern in bem

^rmen]^au[e Befuc^en tüoHen, aBer irenn man ^iä)t§

3U t^un ^aBe, tl^eile man feine 3dt nic^t ein, unb

(äffe fie ungenu^t t)erftrei(|en.

@g n)ar nun ^toai t)on einem ^ange naä) bem

^rmenl^aufe gtsjifc^en i^r unb ber Baronin bie ^ebt

nie geit)efen, inbe§ bie Se^tere griff ben ®eban!en

augenBIitfUc^ auf. (Sie erfunbigte fi$ um bie Sa^i
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ber Wlten, ber Traufen unb ber SBatfen, bie man

bort SU t?er^flegen l^aBe; fte ^atte folc^e ??ragett, ba

fie Sßol^lt^aten ju «Ben getoo^nt n)ar, oft get^an, fte

unb bte S;oc^ter gefegten alfo (ginftc^t tn ba§ientge,

tüorauf eB in folc^en ^nftalten oor allem ^Inbern an=

!am, unb ha^ gefiel ben frommen ©c^ttjeftern, gefiel

au^ SafoMa, hk fid^ babur(^ gegen i^re iBeife §um

SSeriü eilen Beftimmen lie§.

£)ie 5lBrebe für hext ^efuc^ be§ ^rmenl^aufeS

njurbe bann genommen, hk (Sc^weftern gingen mit

il^rem freunblic^ Bef^eibenen @ru§e f^neU, bk üer=

fäumten ^ugenBlicfe ein^u^olen, i^rem $aufe gu, unb

U)ie banac^ aud) 3a!oBäa fic^ entfernen tüoHte, meinte

SSütorine, ber (Sonnenuntergang oerf^rei^e Ijeute Be=

fonberg j^on ^u toerben, fie möd;te no($ fpajieren ge^en.

„©o(^ ni^t altein I je^t, voo bie (Sonne Balb l^er«

unter iftl" meinte hk S3aronin.

//Srau 3a!oBäa, nehmen ©ie mi^ mit!" Bat

SSütorine, al0 !omme x^i ha^i eben in hen ©inn.

„@§ t^utS^nenS^iemanb @tn?a0l" fagte 3a!oBäa,

„^k fonnen '^kx in ©otteS 3^amen gelten, iüannunb

tx>o (Sie immer motten/'

„©eU)i§," entgegnete ha^ gräulein, „iä) Bin auc^

!eine§lt)eg§ ängftli(|, nur hk DJlutter ift'g."
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„@o fommett @ie!" \pta^ SafoBaa.

„Seatt \oU mi^ '^okn !ommen/ fagte SSütorine

gur 5Dfiutter getoenbet, „nnh mir einen ©l^atül mit'

Bringen, iä) toerbe oBen Bei grau SafoBäa auf i^n

n)arten."

2)ie SD^lutter rietl^ ber Zoä)tex noi^, fi(^ ja ni(!^t

p erl^ijen ober gu erfälten, unb 2)ie8 unb Sene§ gu

t^un nnh niä)t gu t^un, unb ging barauf alletn hk

fleine (Stretfe in bie 5^en[ion gurücf.



toeites Ca|ittL

Sf. Sctoalb, SScnebift. II.





Pte alle ^ergBeiDol^ner, [tteg grau SafoBäa latig^

fam bett S3erg l^mauf, SSütorme ^atte t^rett (Betritt

gu ma^igeiT, irenn fie an t^rer (Seite Bleiben tüottte.

©0 gingen fie ein (Snbe fi^ipeigenb neben einanber

l^er. 5!}tit einem 5DlaIe fragte ba^ gräulein, üb 3a!obäa

hie SSe§per an(^ gur Söinter^geit befuc^e?

„We $lagel" gab fie il^r gur ^Inttüort, „unb bk

griÜ^mette ebenfo!"

2)a§ Sräulein meinte, in ber fc^Iec^ten Sa^reS«

geit miiffe öag befc^merli^ fein, unb M fc^Iei^tem

Setter gan§ befonberg.

„Wart geiDD^nfäl" üetfe^te barauf bk Slnbere.

^®te feigen hdbei freiließ S^re jlü(^ter itnb Igoren

^ater Benebütuö fingen!" bemer!te ha^ graulein,

o^ne ha^ Salobäa eine 51CntU)ort barauf gab.
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3n§tt)tfd^en maren fte eine @tre(!e über ha^ ©orf

]^mau§ge!ommett unb SBütorine Blieb fte^en, tüeil

l^tttter bem fc^roffen ©rat beB S3erge§, ber ba§ S^l^al

gegen Dften abfi^b^, ^lö^ltc^ ber SJlonb em^or [ttei3,

unb ber ^IBenbftem §u funfeltt anftttg, iüäl^rettb ber

(ejte streif be§ ©onnenbaHeS nod; im ^erf(^ir)in=

bett Xüai.

„^dä) ein irunbertJoHer ^InBIttfl toelä)' dm
uni?erglet(^li$e %axbenpxa6)tV* rief fie uniüittfürli^

an^. —
3ci!ß]Bäa BlieB eBenfaHö [teilen. »Sa," fagte fie^

^[(^on ift'ä. ©inftmalen '^cd mi^'§ au(^ gefreut."

„Hub freut ©ie'ö je^t mä)t ntel^r?"

„3Benn mid^ grab @iner barauf bringt. S5ün felber

ad^f ic^ ni(^t barauf!" fagte Safobäa.

2)ie ganje fur(!^tbare SSereinfamung ber finftern

grau f^rai^ au^ biefen iferen SBorten, unb ol^ne gu

bebenfen, ira§ fie bamit tl^at, rief SSiftorine: „@elüi§!

Sunt Sreuen gelberen il^rer 3öJei!"

,,SBag triffen @ie baüon! ©ie finb |a nc(^

alffein!" tt>arf Safobäa l^in, fi(| an i^x erfteä 3u*

fammentreffen mit ber gremben offenbar erinnemb.

„Dl^! xä) ^abe hoä) (§>lUm , greunbe, lieht

greunbe!"
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3a!oBaa maä)k mit bem tropfe eine gering*

fc^ä^enbe SSetxiegung.

„IRec^nen «Sie ha^ für 3^xc^t§?" fragte SSütorine.

(Sie erl^telt barauf gar feine Antwort, nnb fie gingen

n)ieber i^ßrnjärtS.

?)lß^li(^ flog e§ iüie ein Säbeln üBer SafoMa'^

l^arteS 5lntli|. „^tnber mu^ man feigen," fagte fie,

„lüenn fie gnm erften Wale barauf ac^tfam merben

unb hk ^änbe au§ftrec!en, um hanaä) gu langen:

nac^ bem 5i)Zünb nnb nai^ ben «Sternen, al§ iüär'g

für fie hal ^IB fonxde man e§ il^nen geBen! Unb

ba0 Söeinen, menn'0 na(|l^er bo$ nic^t gu l^aBen ifti

n)enn§ gang ferne ab üorüBergiel^t! — (S^ ift hk erfte

^eftion, bie fie Befommen, i^re erfte Seftion im ^er=

gierten unb SSergagenl'

@ie fa^ tt)ie eine ber (SiB^Hen au§, tüä^renb fie

hk Sßorte, ber «Hörerin !aum ac^tenb, ijor fi(^ ^in f^ra$.

„@§ mu^ ^art fein, fo irie ®ie, alle feine ^inber

rton fi(^ t:^un §u muffen," Bemerfte SSütorine, um gu

geigen, ba§ fie ba^ Sx^itffal ber gamilie !enne, jeboc^

SafüBaa ging nfc^t barauf ein.

„Siegen mu^ ein Seber, me i^n ber »Herrgott

Bettet!" entgegnete fie, aBer i^xZon unb il;re 5!JJienen

geigten üon ©rgeBung unb öon 2)emut!^ feine @^ur.
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,@t($ fo aufregt gu ex^alkn iüte @te, »ürbett

S5tele ttti^t im (^tanhe geiüefeti fem!" ^nb baSgräu^

lern TDieber an, um hie Unki^altnno, tJomärtS gu

Bringen.

„3($ !ann'0 nid^t leiben, trenn man mic^ Be=

Hagt, unb irar immer gut Bei Gräften!" anttr^rtete

i^r Sa!oBäa !ur§ nnb trocfen.

„^a§ fiep man no^ an S^nen nnb aud^ an

3pen Ätnbern. ^ox einigen klagen l^aBe ic^ ben ?)citer

S3enebi!tug fennen lernen!''

„@ie?" fragte hk Wutki plo^lxä) a^t\am tt)er=

benb. „(Sie? SBie !am benn ha^V

„'Sä) traf il^n einen ^ota^en auf ber Älofter^

matte unb rebete il^n an."

„*!Dat)on ^at er mir 9^ic^t§ gefagt!" meinte hk

^nikx. SSütorine fagte, er l^aBe tvo^i niä)t mel^r

baran geba(^t, benn e9 fei f^on ein :|3aar S^age l^er;

unb bann erfunbigte fie \iä), oB er oftmals gu ber

Wnüex hmme.

„Se^t l^äuftger aU in frül^eren S^agen/' ent-

gegnete il^r biefe. ,,©§ t^at x^m too^l üorbem gu

triebe, benn er !^ing auc^ an bem »g)aufe; unb irie

füllte er ni(|t? S'lun l^at er e§ berfd^mergt unb ift

aufrieben."
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„3(^ l^ätte meinert eiti^tgett ©ol^ti itic^t fortge*

QeBett,'' BeT^au^tete 35t!tortne mit 'faxtet 5)reifttg!ett.

SafoBaa fc^retfte auf. 3wm erften ^Jlale xxä)k'

teil ftd^ t^re bunfeln Slugeti feft auf ber gremben ^n=

geft(^t. — „Uttb tüa§ ^iten <Bie get^^an?"

„S(^ iüäre mit meinem ^tnbe auf unb baüon«

(jegaugen in hie toeik ^elt."

,,@me ^ettlerm?" ftte^ SafoBäa l^eröor, tnbem

fte tl^re ftarfe fno^tge S^e^te feft um ba§ ferne »^anb=

gelen! be§ gräuletti§ legte — „Sattbläuftg unb eine

Bettlerin? — 3c^ ^aBe e§ geiüüHt, unb nii^t ge!ünnt!"

„@B leBen ^Df^iHtonen o^ne ^au^ unb .gof mit

i^ren ^inbern Don ber ^änbe ^TrBeit!" fachte 35i!torine,

lüel(^er ber 33organg immer intereffanter lüurbe.

„(Sie l^aBen ha^ voo^ niä)t gelaunt unb ni($t

:pröBirt!" rief SafoBäa, „unb gegen be§ 5lllmä(^tigen

$anb unb SBiCten frümmt fic^ ber arme (Srbeniüurm

ijergeBeng. ^iä)iQ iroHen, ^i^t§ ^offen, 9^ic^t§ üer=

langen — unb auSl^alten auf feinem ^(a^ unb Bei

ber 5trBeit Big jule^t! — 2)a§ iff§! 2)a§ ift meine

^(ufgaBe unb meine Buge."

@ie l^atte 2Si!torinen§ «^anb lieber loggelaffen

unb fte gingen fc^ireigenb burd^ ben 3lBenb l^in. ©o
gelangten fte Big 'üdx SafoBäa'g ^an^.



24

„kommen ®te l^mem!" fagte hk 33eft^enn, ha

Sene fte^en BIteB. „2)te (Sonne tft l^tnunter; @ie

ftnb erl^i^t unb e§ xoe^t frifc^ aug ber ^c^Iuc^t.

^Drinnen ftnb @te fieser I"

2)amtt ging fie üoran bie (Stiege l^inauf nnb in

ba§ $auS. 2)ie 5DZägbe unb ^iite^te, bie f(^ün üon

ber WrBeit l^eimgefommen maren, fallen e§ mit S5er=^

tüunbernng. deiner üon i^nen l^atte e§ etleBt, ba§

Sa!oMa einem frembem @afte t^re Sl!^üre anfgetl^an.

SBer nic^t ©efc^äfte mit il^r l^atte, tarn ixbei i^reS

.^aufeg S$ü?elle ni($t.

2)a0 Simmer l^atte ni(^tg ^efonbereS. @§ inar

bie geiüol^nlic^e (StuBe, njie jebeg alte S3auern]^aug

fie in bem Sanbe geigt. 3n ber 5D^itte ftanb ber

f(^it)ere Zi\^, vok er Don je geftanben ^atte. 2)ie

^auSfrau rütfte für hk Srembe einen ©tu^I l^eranr

ber 5[JJonb fiel burc^ ba^ Sanfter fc^räg l^inein unb

ftreifte mit feinem ^i^t beg Sif(|e§ 16lan!ge:pu|te ^Mk,
SSütorinen 'war eö fonberBar um'§ ^ex^. (Sie

fül^Ite fi(^ unter bem ^anne biefer grau. 3^iemal3

feit langen Salären l^atte i^r ha^ rechte SBort gefel^It

unb je^t üerfagte e§ fic^ il^r gu il^rem eigenen @r«

ftaunen.

SafoBaa ftanb ^oc^aufgeric^tet öor il^r, fie fal^ in
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ber meberen (Btnbe noc^ üiel großer unb mäc^ttgec

äug, al§ in ber ,^ir$e unb im greten.

„.^ter ]^at er gefeffett, l^ter an btefem Slecf," ^oh

fie mit einem 5DiaIe an, „unb l^at l^ingeftarrt njie in

ben ^ob! Unb bajlrifc^en ^at er ben ^o:|5f üerftecft

in feine »^cinbe, alö lüoUf er ha^ SeBen nt(^t me!^r

fe6en, haQ Dor t!^m lag! — 3(^ l^aB' !§ter grab üBer

il^m geftanben unb er ^at Sßorte ge[:|)ro(^en, hk ^ier,"

fie f(^lug mit ber «^anb gegen il^re S3ruft, „tüie etn=

gegraBen in mir finbl WBer ha Xüax fein ^af^ unb

feine «^ilfe! (Sr ift fortgegangen, me in ha^ falte

©raB. — S^ad^^er ift 5llle§ einerlei! l^at er gu mir

gefagt. Unb fo ixiar e§ benn an^. @ö ift nun 5lIIe^

einerlei!" —
@ie menbete fi$ t)on SSiftorine aB unb fe^te fi(^,

bie geBaHte tganb gegen ben ^Dp\ ge^re^t, in ber

genftererfe nieber. ^eit langen Sauren, feit fie i^re

Seiben§gef(^i$te einmal Bru$ftü(fn?ei§ ber Sugenb==

freunbin anvertraut, von ber SSiftorine fie Derni^mmen

"^atk, xoax fein SBort me^r baijon üBer i^re kippen

gefommen. S^un fa^ fie ha, fo ftnfter, fo erBittert,

als grolle fie fi$ barüBer, ha^ fie untreu gegen fic^

felBft geworben Jüar. Sßa§ flimmerte benn au$ hi^

grembe ha^ ©c^iiifal, ha^ auf biefem alten ^au\e
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kg? IXnb mie voax eg gefümmeti, ba^ fte ft(^ l^atte

fürtret^ett Ia[feii, über ba§ gu reben, — gu einer

grembeti gu reben, trag bß(^ nti^t aBguänbern trar?

SBäl^renb aber SafoBäa ft^ Brütenb in fi$ felBft

t)erfen!te, regte bie unrul^ige ?)^antafte il^reS ©afte§

bie treitl^inlragenben ©c^iüingen; benn hk ®Iü(fli$e

l^atte e§ nü$ nic^t erfal^ren, ba^ e§ ein UnaBänberIi^e§

gelBe, fö lange ber /i;ob ben tlmgeftaltungen be§

^Of^enfc^enleBeng nt(^t feine ftnftere (^eiüalt entgegen^

gefteü[t !^at. (Sie irar aufergogen in bem ©lauBen an

hk ma^t be§ 2Biaen§, an hk Unfe^IBarfeit ber Äraft,

iüenn fie [ic^ mit SJlutl^ unb mit S3e5arrli($!eit üer=

Binbet. ®ie l^atte bafür in t^rer Sciniilie hk unlr)iber=

Iegli(^ften S3eif:))iele unb S3eh;)eife. D3lan mu^te nur,

lr)ie il^r S5ater unb irie beffen SSorfal^ren e§ getl^an,

unb vok ja an^ hk ireltHugen Später ber ©efeUfd^aft

Sefu eg feit gal^rl^unberten üUen unb leierten, hk

Tlitkl xooUen, hk gum 3tt)erfe fül^ren. 2Bag kg benn

^ier im ©runbe foUnabänberlid^eS üor, it)ennS3enebi!tug

n)ir!Ii(^ üjiberiDillig in ben Drben eingetreten tuar?

irenn er fi(| unglütflid^ füpte in bem ^kihe, ha^ er

trug? — ^aik benn no^ fein anbrer ^onä) hk

^utte abgemorfen? SBar no^ nie ein ^Dlond^ ber üofter*

li^en 3nc^t entflol^en? ^a^ ^enebüt benn banaci^



27

au§, aU vo'dxe er geboten, auf ha^ SeBen, auf (^IM,

auf SteBe gu üergt(^ten? 5Ultt einer (S^eftalt, lüte bte

feine, mit feinen ^ugen unb mit feiner (Stimme ix>ar

man für ha^ Mo\kx niä)t Beftimmt, "voat eg ein o,nk^

Ser!, il^n au§ ben Rauben 3U Befreien, hk i^n ge=

fangen hielten.

S^re ©ebanfen t^aren in lt)eiten @:|)rüngen raft=

log Doriüärtg gegangen, alö ber 2)iener an hk S;pre

!Io:|3fte, ben bie Baronin il^r nac^gefenbet Ipatte. @ie

ftanb auf, hk «^auSfrau f^at beäglei^en.

„@(^önen 2)an! für S^^re ©aftfreunbfc^aft," fagte

fte, tnbem fie ber Se^teren il^re »^anb ]^inrei(^te. „Waffen

(5ie fii^'g ntd;t tserbrie^en, ha^ @ie mi(^ mitgenommen

l^aBen. 2)a§ ©c^itffal ift gar l^äuftg !lüger aB n)ir

fellBft. @§ füi^rt hk 5D^enfc^en oft gufammen, o^m

ha^ fie al^nen, tuaS e§ mit il^nen t)or l^at. SBer xoei%

tr)ogu e§ gut ift, ha^ ic^ l^ier gefeffen l^aBe!"

„5ßa§ foH ba gut, n)a§ !ann ba üBel fein?" t)er=

fe^te 3a!üBäa. „^IBer (Sie l^aBen l^eCfen 5l}lünbf(^ein

für hk »^eimfel^r unb ha^ ift gut für (Sie. 2)a§ ^l^al

ift f(^ün im 50^onbf(^ein, iüenn man üon biefer (Seite

fommt/

„Unb iä) barf lüieb erfel^ren, S^au 3a!oBäa? ober

barf i^'g nic^t?"
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„Sösttn (Sie lüoHen, fo fornmen @te," fagte

SaloBäa unb gaB tl^r baö (Gefeit Big l^inaug t)ür i^re

S^pre. — @ie ftanb iiüd^ auf ber ©aUerte unb fal^

t^r nac^, al§ 3Si!tortne im Meberftetgen il^r $S^af(^en=

tui^ 3um ©rüge fd^irenfte unb leichten ^ergenS ber

(gmfamen mit geller ^e^Ie „(^ute 5^a(^t" gurief.

SafoBcta emiberte e§ tl^r ni^t @ie fejte [tc^

unter il^rem ^oxha^ nieber, inie fie brinnen gefe[fen

l^atte au bem genfter, unh Ue gau^eu laugen fiiuf=

unb^lrangig Saläre lagen ür>r il^r, ha^ fie fie üBerfi^aute

U)ie mit einem S3lic!e.

2)enn e§ n>ar lt)ieber einmal jäl^rig! — ^n biefem

$lag, Dür fünfunb^tuangig Salären voai eg gufammen=

geBrüc^en mit einem ©(^lage, aH il^r gaugeg (^IM

für immerbar. ^mt \)oic fünfuubgtüaujig Sa^^ren lüar

5!)lauruä fortgegangen au§ bem S^ate, unb fie trar

gurücfgeBlieBen, einfam, ]6ef(^im^ft, Derlaffen unb mit

(B^ulb Betaben, — fie unb i^re ^inber.

SBar eB hie (Erinnerung geiüefen an bk «^ergeng^

angft jener lang BegraBenen ädt, bk i^x 'i)euk eineg

5i)^enf(^en ^ä^e lieB gemai^t? Ober tva^ tüax eg, ba^

ii)x ben ^nxtb erfc^loffen ^atk ber gremben gegen«

üBer? — @ie lt)u§te eö fi{^ felBer nic^t gu beuten,

unb bo(^ gereute fie bk k^k (Stunbe je^t ni^t mel^r.
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^Ber ira^ ^aik hie grembe gemeint mit ber Mug=

l^ett beg ©c^tdfalg, i^on ber fte \o gel^etmm^üoll ge*

f^rü^en ^aiie'^ ©ie t^erftanb e§ nic^t, unb mugte bcx^

baratt auf i^xem ^ager benfen, 16t0 fte bk klugen

f*to§.





grittes ÖtapiteL





Jlu4 SSütortne fanb bett ^ä)laf ni^t gletc^ tüie

fonft. @te, bte e§ immer lieBle, ft(^ t^rer guten ®e*

funbl^eit «nb tl^reS gefunben @(^Iafe§ §u berii!&men,

er^äl^Ite bem ^oftox, al§ fie i^n am Wtov^en fal^, ba^

fte in biefer ^a^t nur 'wenia, S^u^e genoffen l^abe,

ba§ fte aBer tro^bem fxi\ä) unb munter fei, ix)eilfte

]iä) mit allerlei ^^lanen unb 5^roje!ten, ja, fie !onne

fagen, mit ber ^Durd^fü'^rung eineö 9^omane§ Befc^äftigt

l^aBe. ©r fragte, inie fie bagu gefommen fei?

„3a! n)ie fommt man gu ber ©rbic^tung eineö

9flüman§?" gaB fie i^m gur ^Intlrürt. „3($ ^aBe mir ha^

U^'^ex felBft ni$t üorfteHen fonnen, nun aBer mi^ ic^

e0 aug eigner (Srfal^rung. Tlan 6ortt)on einem 5!)lenf(^en,

ton einem (greigni^, bie'etn:)a§5luffallenbe§ an fic^ l^aBen.

^. Schjalb, Senebilt iL 3
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SJlan bmtt, irte mao, eg zugegangen fein, njel^eUmftänbe

muffen gufammengemirü l^aBen, bamit biefer 5!Jlenfd^

fi(j^ fo entirtcfelte, btefe§@reign{§ möglt$ tüerbenfonnte?

Sßa0 bürfte 'voo^ au§ btefem 5!Jlenf(^en in ber 3u=

fünft irerben, ober tüte motzten bie felt[am üer^

f(^(ungenen gäben biefer SSerl^ältniffe ®lüc! Bringenb

3U entwirren fein? — Unb in bem 9^a$ben!en üBer

hk SSergangenl^eit, in bem ©rratl^eniüütten ber 3u=

fünft, in hem Sßunfc^e, biefelBe vernünftig geftaltet

ju feigen, erftnbet wnb fc^afft man eine 5!Jlenge t)on

SSorgängen —

"

„2)ie U)ir nä(^ften0 al§ einen ^floman gu lefen

Befcmmen irerben!" fiel il^r ber 2)oftcr in hi^ JHebe.

„2)ur$au0 unb gang getüi^ nic^t!" entgegnete fie

xi)m. „Sie mal^nen xniä) aber an ba§ Söort eineä

italienif(^en ^arbinalä, ha^ iä) S^nen tüieberl^olen

tüürbe, mnn i^ nxä)i ha^ far!aftif(^e unb im ©runbe

i^oc^müt^ige Säckeln fennte, mit lüelc^em <Bie auf un§

l^eraBfel^en, iwenn voix S^nen von ber großen Sßelt,

t)on jener Sßelt, in ber toix leben, einmal f|)re(^en."

2)er 2)Dftor njel^rte ben 2Sortt)urf üon fi(^ ab,

unb SSiftorine, bie üffenBar Suft ^aite, ba^ Heine @r*

eigni^ mitgutl^eilen, fagte: „W tüir t)oi einem Saläre

ben Sßinter in Stom juBrai^ten, l^atte fi(^ burc^ eine



©(^nftftetlenn fei. (Sin ^arbmal, ben voix j^äuftg

trafen, rebete mi^ al§ folc^e an, unb xä) mu^te bte

@l^re öon mir ablehnen. „^^," rief er, „ha^ freut

mic^! 3<$ ^aBe eg im (S^rnnbe an$ nic^t für »ja'^r^

fc^einlic^ gel^alten. Sße^l^alB troKten (Sie au$ IRomane

erbic^ten, ha @te jung unb fc^iin genug ftnb, fie er^

leben ju fonnen!" — „Unb xä) Ipoffe," fe^te fie mit

fi^er^enber ^nmut^ ^n^n, „i^ ^aBe nid^t gu fe^r

gealtert in bem einen Sa^re."

@ie fa^ in bem ^lugenBlitfe lieber anwerft rei^enb

au§, fo ba| ber 2)c!tor fic^ mit eigener SSeriüunberun^

üBer feine ©eifte^gegentoartp bem^om^^limente em^^or-

f$tt)ang: man ^aBe jebenfallg 2)emjenigen (^IM p
TDÜnfd^en, ben fie fi(^ pm gelben eines »on il^r gu

erleBenben {Romane^ auäerfel^e. 5(Ber er fanb mit biefer

@(^mei$e(ei Bei i^r ben regten Wnüang nic^t.

„.kennen @ie mi(^ nü(^ fo tüenig," fagte fie^

fM^ ®is glauBen, ic^ für meine ^erfon ix)ürbe mi(^

auf hk ^^ot"^ unb bie Clualen einer SieBeSgefd;ic^te-

einlaffen. 2)a5u Bin xä) \a t)iel ^u felBftifd;, ütel gu

!Iug unb in gemiffem (Sinne aud; gu träge! 5lBer xä)

ben!e e§ mir fel^r üerlü(!enb, t»ie ein Deus ex machina
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mit ber aufflärenben gacfel m ber $anb, an ein

bun!le§ ^ä)xä\al ^ä)t Brtngenb l^eranjutreten; Letten

gu lofen unb 5!Jlen|(^en in hie il^nen guftel^enben

^elBengBal^nen einjufül^ren, t?on benen fie ol^ne x^x

^etfc^ulben auggefc^lofien lüorben finb."

„Unb füllten 5Dbnf$en, fol(^en @c|ic!falen glauben

«Sie l^ier Begegnet gu fein?" fragte ber 2)o!tor mit

einer Bangen ^ll^nung.

„Unb menn iä) S^nen mit einem Sa entgegnete?"

„@o iüürbe i^ ©ie Bef(^ü;)üren/' fagte er mit

tiefem ©rnfte, „BleiBen ®ie ben 50lenf(^en fern, beren

tnnerfteö SBefen (Sie niä)t Begreifen, in beren 5ln=

f(^auungen @ie fi(^ auf feine Sßeife l^ineingubenfen

i>ermogen. ^eil §u Bringen finb Sie ba üoHig au^er

<^ianhe, Un^eii anzurichten nur ju fel^r gemacht!"

„SBie feierli(^ Sie mit einem 5iJla[e tüerben!"

fc^ergte S5i!torine, ireif [ie e§ niä)t i^erratl^en tooUte,

ba§ bie ftrenge SJlal^nung unb ber ^ittliä)e @rnft be§

fungen 5[)lanneg, auf ben fie Bigl^er mit f^jielenber

^lei(^göltig!eit ^eraBgefel^en l^atte, i^r tüihex i^xen

IS^iUen 5l(5^tung aBnötl^igten. 3nbe§, e§ irar nic^t

ki^t, fie in i^rem SelBftüertrauen gu erf(^iittern. Sie

fonnte ft(^ nad^ tl^rer 5iJleinung toeit kxä)kx in hie

^eiftegBef(^rän!t]^eit ber 5l]^alBett)o]^ner, in hie @nge
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ber l^teftgen ^eBen^^uftänbe ^^tnemtserfe^en , aB ber

©oftor bte %xei^dt be§ $anbeln§ unb ^tr!en§, ober

bte 5[r^öglt^!eiten 51t ermeffen im (Stanbe mar, an

toelc^e eine Bei^or^ugte Stellung unb gto^e 5!}littel iBr

gu benfen erlaubten. Söar ho^ ber ©o!tor felBer ein

,^inb biefe§ engen S^ale§ unb ^atk immer, tnann

unb lt)ie er eB auc^ tjerlaffen ^atte, in üer^ä[tni6==

mäßigen ^ef^ränfungen geleBt.

@ie fanb eä breift t)ön ii}m unb eigentlich üetmeffen,

ba^ er fi$ als i^re§ @lei(^en anfa^, ha^ er eö fi(|

l^erauBna^m, fi(^ mit feinem Hrtkil üBer [ie gu [teilen,

fic^ ju ii^rem ^Tcentor aufgute erfen. Unb e§ i^aren ja

eigentlich auc^ nur müßige (Stiele ber ^^antafie ge=

liefen, benen fie fic^ üBerlaffen '^aiie. 5)enn lJ)a§

mar il^r SafoBäa? SBag galt il^r ba^ ^au^ ber 5Dteia

Sofe^Ba? SBaS fümmerte e§ fie, menn S3enebi!tu§

alt unb grau in feiner ^ntk mürbe? ~ 2)o(^ nein!

um i^n, um S5enebi!tu§ mar e§ f(^abe. — Unb beg

^oftorS Sßarnung l^atte fo entf(Rieben tok eine^erauS-

forberung geflungen, ha^ fie anget^an mar, eine i^aU

fäi^lic^e SBiberlegung gu erfal^ren.

!gie mar aufgeregt unb mu^te ntc^t mcburd;.

^Ber e§ mar ii^r lieB, ha^ ber 2)ü!tor in bem Wugen=

Blitfe hk ©ac^e auf fic^ Berul^en lie§. @ie f^rad;en
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»on anbem 2)ut3en, SSiftorinenö ^^antafte Blieb \ehoä)

aviä) aB hex 2)o!tür [te üerlafjen l^atte, mit i^ren

planen für S3ettebi!t befd^äftigt. Sri müßigem ®e=

ban!enfpie( glitt fte tJoti einer SSorfteHung gur anberen,

Big [i$ in il^r enblic^ hk Sbee feftfe^te, ir>ie retgenb

€ä fein muffe, in ber großen SBelt al§ bk S3ef(^üjerin

nnb Spetterin eineg nngetüo^nlid^en S;alente§ gu er*

f(feinen, bem ungemeiner S3eifall um fo ineniger entgelten

tDÜrbe, iDenn eä auf gel^eimnifei^oHen unb bornenreic^en

|)faben an fein Siel gefommen fei. Unb toa^ Xüax

im ©runbe benn fo ©(^irereg baBei burc^^ufe^en? —
(^ine glud^t! — eg mar ^xä)t^ lei^ter, lüenn biefeg

St^aleä ©renje einmal üBerf^ritten mar. ©in Sße(^|el

be§ (Sultug? ein ^I^ec^fel in ber gorm ber ©otteB-

anBetung — mer fonnte Dor einem folc^en ^mix&

f(greifen, njenn in feiner 33ruft ber ©eniug leBenbig mar?

@ie mugte bur(^au§mitS3enebiftug einmal f^red^en;

fie mu^te il^m naiver treten, fein SSertrauen gewinnen,

t^n aufflciren üBer fid^ felBft unb üBer fein $lalent.

SJtit einem SBorte — fie mu§te il^n Befreien! —
@S mar hie^ eine 5lufgaBe, ein Siel, hie fie mel^r

itnb mel^r gu reiben Begannen; unb fi(^ gu üerfagen,

mag fie reigte, mar fie niä)t gemül;nt. Me^ mar i§r

Bigl^er gelungen, voa^ fie \iä) noä) femalg Dorgenommen
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l^atte; felBft ber Sufatt l^atte ftd^ t^r, fo oft fte feiner

©unft Beburft, geneigt eririefen, aU oB auc^ er »er-

ftänbnigtjoll il^r l^ulbigte, tüeil fie xfyn gu erfennen

unb ju Benu^en tvu^k. ®ie re(^nete alfo au(^ in

biefem gaüfe mit 3ut>erfic^t auf i^n; unb il^re§ ©e^

lingenS fo ficfeer tüie il^reg SBoHenS, erlaBte fie fid^ an

ber fünftigen (Siegeöfreube, el^e no(| ber ^ampf Be-

gönnen ^atte.

2)a^ fie beut jungen ^ater Ipeute no(^ ober

hoä) fel^r Balb Begegnen iwerbe, baüon tx)ar fie üBer=

geugt. Snbeg fie fa^ il^n nic^t unb nid^t einmal hk

Maffe, hk er f^agieren gu fül^ren l^atte; er mu§te

alfo nic^t hk fonft gemol^nten SBege loä^len unb e§

tntereffirte fie immer auf ha§> S^eue gu loiffen, oB er

in fol(^en 2)tngen auö freiem ^ntrieB ober na6) er=

Italiener Slntoeifung gu l^anbeln l^aBe. ?Jragen moä)k

fie barum ioeber ben ^ater ^'^eop^lu^ naä) ben

SDo!tor, unb biefer fanb e§ nic^t notl^ig, il^r mitgu=

tl^eilen, ha^ er S3enebi!t um bie 3?it ber (5)3ielftunbe

im .^loftergarten gefliffentlii^ gefud^t, unb il^n anä)

bort getroffen l)aBe.

©§ irar il^m, nac^bem er eine Sßeile mit i^m

ge))laubert l^atte, nic^t fc^toer gefallen, ha^ (^e\pt'dä)

auf hk f8^xt)o^net feinet ^aufeg l^ingulenfen, unb
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^enebt!tu§ fagte i^m, ha^ er ha^ Sraulein l^aBe fennert

lernen. 2)er ^oliox er!unbtgte ft(^, tüte bte grembe

i^m gefallen ^abe.

„^a§ mu^t 2)u mxc^ ntc^t fragen, ha mir bte

SSergIet(|ung fe^It!" entgegne'te't^m Benebüt, mä^renb

etn ra](|eB l^et^eB diot^ fein ^ntli^ ÜBerflog.

„^u :^aft fte alfo \ä)Dn gefunben?"

„Sßie eine @rf(^einnng ftanb fie mit einem 5!Jla(e

uBen auf ber blatte ttor mir!" fiel S5enebi!tu§ ein,

hk Srage üBerprenb, über il^r au§ bem Söege ge^enb.

,,S(^ mu|te mic^ Befinnen, um i!^r anttüorten gn

fonnen. Unb tüie fie fingt 1"

„®ie l^at gefungen?" fragte ber ^ottox, beffen

(Sorge um ben Sreunb im SBac^fen mar, unb ber

i^n ]pxeiS)m ^u maä)en \vm\ä)k. „SBie !am fie auf

ben Einfall?"

„(S§ voax OTe§ :))lo^li(|, OTeg ix)unberBar, tok

man'S im Traume erleBt, me man'ö in S3ifionen

fielet! Unfapar unb bo<S) unberge^ic^!" fagte S3enebi!t

unb fc^tüteg, Big er fi^ jufammenraffenb, hk S3emer!ung

mattet „^ix ftubiren je^t ben »^^mnu§ ein! 2)a0

l^ol^e ^kh auf iRom, ha^ fie für unfere BiBliotl^e!

gefenbet ^aV^
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„^imm 2)i(| m 5l(^t ^ox i^rl" ful;r ber 2)ü!tür

„53ür SSÜtormen?" fragte ^enebüt.

,3o^er fennft 5)u t^ren Sf^amen?"

Uttb mieber ergog ftc^ bte Sftöt^e üBer be§ jungen

5D^anneg 5lngeft(^t, unb ben ^lid aBiüenbenb tjon bem

greunbe, fagte er: „(Sr ftanb auf jener ^Bf{^rift, tt)eld;e

bag gräulein für unfern ^exxn 5116t gemacht l^at.

3(^ 5atte banad) bte «^tjmne t)terfttmmtg für hk

©c^üIer umjufe^en/'

„«^üte 5)t4) tJor il^rl" mteber^^olte ber ^otiox,

„fte tft eine ^omobtantinl"

„@tne ^omöbtanttn?" rief ber junge ^ön^,

„ba§ ift unmöglid^, ha^ taxin fie ni^t fein."

£)er 2)ü!tür mu^te (a$en, fo n;)enig er in biefem

SaHe an^ bagu geneigt U)ar. „5^imm eg ni(^t lüort«

Ii(^I" fagte er. „@ie fingt unb f^ielt nic^t üor ben

beuten im 2:^eater, fie tanjt niä)t auf bem (Beile,

— aBer ^omobie ju f:pielen unb auf bem ©eile p
tanken liegt fel^r in il^rer ^Irt. Bie ift fo fd;ün alö

falfc^ — fo &t\va^ üon ber grau SSenuS, hie ben

Mtter Sannl^äufer i^erbdft, in i^xen 3aul6erBerg gu

treten unb i^n in bemfelBen feftl^ält, ta^ felBft be§

?)apftea Söfung i^n niä)t me^r Dor il^r errettet."
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@r \pmä) tüte im (Scherge, alBer ber junge ?)ater

ftanb üerftummt, unb Setter rebete mit ©efltffettl^ett

ijütt attbertt £)tttgen. 23etiebi!t prte uttb attttDortete

auf feitte gragett itttt gerftreutetit (Sitttt, ber 2)o!tor

l^otte tta^ ferner Slnft^t je^t get^tt, tt)a§ ferne ^fixä)t

tüar, uttb guttt SSermetlett fel^lte t^^ttt bte Sdt Stt

beut ^lugeuBlttfe aber, in ujeli^em er ft(^ entfernen

woükf ful^r S3enebt!tu§ irte aug einem brannte auf

unb alö tüäre Don gar ntd^tö ^Inberent bte 9^ebe ge=

it>efen gtr)tfd;en tl^nen, fagte er: „^ater ^ll^eopl^tlug

benft Don ben ?Jrentben gut. @r nennt fie gro^=

ntiitl^tg unb rül^tnt ber grau S3aronin @§rfurd^t üor

ber mxä)e/'

„S(^ ]^aBe ntc^t ha^ ©egentl^etl Bel^au^^tet unb

ber ?)ater, bem fte Beichten, fennt fte natürlich ntel^r

al^ iä) unb Keffer!" fagte ber ^oftox, für hen e§

feine 23eben!en l^atte, fi(^ üBer hie feiner Dh^nt an^

vertrauten, in feinem^aufe leBenbengrauen migbtHigenb

unb abfällig au§gef:|3ri}(^en ^u l^aBen. „Unb am &nhe/^

fe^te er ^in^n, „toa^ flimmert miä) ber ©l^arafter

biefer gremben auä)l tüag !ümmern fie nun tooülenbg

5)i(^I (Sie Bleiben \a niä)t lange l^ier, 2)u ftel^ft fie

roo^ !aum tüteber!"

©r ging bamit feiner SBege, aBer be§ 2)o!torö
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^f^(^Dlogifd;e Utterfal^renl^eit l^atle bem greunbe mit

ber Sßarnuttg feinen ^ukn S)tenft geletftet.

2)te ^^antafte be§ jungen 5DBn(^eg irar burc^

ha^ Sufammentreffen mit SSiftortne leibenfc^aftlid^ auf-

geregt. (Ex fal^ fte im Xxaum ber S^ac^t Dor feinen

Slugen, er l^orte, lüenn er ben »^t)mnu§ am ,^[at)ier

über an ber £)rgel f)3ielte, il^n üon i^rer stimme

fingen. @ie n)urbe für i^n gu bem (SinnBilbe looxt

JRom; unb tcenn eg il^n l^in^og, ix>ie fie e§ i!^m ge*

f(^ilbert l^aite, gen 9bm gu :))t[gern, föar e§ nic^t bie

(5tabt ber (^täbk, tüar'ä nic^t nur diom, voo^n bk

©el^nfud^t i^n öerbcfte, — e§ ir»ar ein anbereö, ein

l^eftigereg ©eignen, haQ il^n antrieb, ba^ i^m ha^ ^er^

crtreiterte, ermärmte, unb il^n unrul^ig machte Bei

allem feinem S;|un.

@r iüar fic^ i)ülD[ftanbig Betrugt, ha^ eg anber^

mit il^m ftanb, a(§ nü($ üor lüenigen Sagen. (Sr

Hagte ft(^ ber Ungebulb, beö (SigentridenS an, meil

er fi(^ in felBftftänbigen Sßünfd^en unb Hoffnungen er*»

ging, ftatt in ©rgeBung aB^uirarten, iDaS ber Söille

feiner £)Beren üBer i^n bereinft Befc^liefeen it)ürbe.

(gg it»ar. Bei ber ©nttricflung, hk et unter ben Wugen

berfelBen genommen ^atte unb Bei ben guten @r=

iijattungen, bk man i^on i^m liegte, gum £)eftern bk
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fRebe baüon gemefen, x^n einmal m fpäteren Sauren

eine Oletfe machen gu laffen, um i^n hem (General

be§ Drbeng üor^ufteHen, voohei er bernt auc^ fo iDeit

a(§ t^xinlic^, bte anbeten auf bem SBege liegenben

9^teberla[]ungen ber S3enebi!ttner fennen lernen unb

ütetleic^t, ha er ^yietgung i^ erriet^, bte SBelt gu |e!^en^

üon bem $au^te be§ £)rbenö eine i^m angemeffene

^eriüenbung ftnben fonnte. 2)tefer ^luöftd^t l^atte

man fti^ fogar Bebtent, um iljn bm^ ben ^intvä^

auf biejelBe gum gleite an^ufpurnen, al^ er no($ in

ben klaffen geirefen njar; ipäl^renb man gugleic^ niä)t

ermangelt l^atte, il^n baran ju erinnern, ba^ nur ben=

jenigen trübem foli^e el^renbe ^luS^eic^nungen gu«

genjenbet würben, beren tiöHiger «^ingeBung an ben

Drben unb beren ftrenger Unterwerfung unter feine

SElegeln man fi($ t>erfic|ert l^alten burfte.

@r felBft ^atk bem 3ett^)un!te, in welchem man

i!^n »iellei^t reifen (äffen mürbe, ftet§ mit greube

unb .^üffnung entgegengefel^en, aBer bk tlnru^e, bk

fi(^ je^t feiner Bemä^tigt l^atte, ttjar anberer 5lrt, tDar

fo l^eftig, tük er fie nie gelaunt feit jenem Sage, an

mel($em er mit Bittrem SSiberftreBen in bk ^lofter^

fc^ule eingetreten mar.

@r ^atk fie in bm legten Sauren mit feltener
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in \iä) auffteigen fül^len, bte SBüttfc^e, Xüeiä)e er in

feiner .^naBenjett gel^egt, bie f(^n:)eren ^äm^fe, ireld^e

ber SSerji^t auf ha^ Sßelfteben t^n gefoftet l^atte.

Se^t tau(^ten fte tuieber ^^löyic^ au§> feiner Erinnerung

l^erüor, fo ha^ er enblic^, um fic^ felkr gu k*

fc^^iric^tigen, fic^ ber SSorfteHung üBerlie^, ha^ 3u=

fammentreffen mit bem einfticjen ^^ielgenoffen unb

hk (Srgä^Iungen beffelBen feien eä geirefen, inelt^e

t§n fo i?erriDirrenb aufgeregt unb il^m ha^ jufriebene

Snfic^Beru^en für ben WugenBIic! genommen Ratten.

(gr l^atte ben ©oftor beöl^alb gefliffentli(| tJermieben,

unb hk Unterrebung mit hem ^oftoi ^atte i!^m bar=

getrau, ba^ er bamit ba^ redete ^§eil für fi$ ge-

xoM)li f)dbe.

@r burfte fi^ eä ni(^t geftatten, tion SSütorinen

f^rec^en gu Igoren unb »on il^r gu f^re^en; aber beS^alB

Blieben beä 2)o!tor§ 5leu§erungen il^m ni(^t njeniger

rätl^fell^aft. @r üerftanb nic^t, maS ber greunb bamit

geiroHt l^atte, ni(^t, lx)ie er barauf gefommen irar,

il^m S5orft(^t gu em^^fel^kn. SS^a§ fpHte unb fonnte

bie Sßarnung il^m bebeuten, inelt^e ber 5)cftor gegen

tl^n au§gef^r0(^en l^atte? 3öar er benn etroa ein

llföeltmann, ein Ebelmann, bem man eine S3eit)erbung

um S^ütorine gutrauen burfte? SBaS l^atte er mit
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t§r gemein? Söa§ fonnte er, ber ^loftergetftltc^e, git

furzten ))aben üon einer t)orne!^men Srau, hk an

feinem .^ori^onte ijorükr^og vok einer ber Kometen,

bie man anftaunt, fo lange fie in bem ©efi^t§frei0

[teilen, nnb beren SBteberfel^r man oftmals ni^t erlebt.

ilBag fonnte ber 3)o!tor gegen SSütorine l^aben, trenn

ber ^U jiä) x^x unb i^rer 5[Rutter mo^geneigt er*

iDieg I lüenn ^ater S5eö:|5l^iln§ fie feinet ^Int^eilg nnb

feiner ^(^tnng it)ürbig ^elf^ — (SoHte ber 2)D!tor

d)x>a felBer fein 5lnge anf ha^ Sräniein getüenbet,

feine 3Bünf(^e Hä gu bemfelBen er^oBen ^aben nnb

aBgeiriefen irorben fein? SIBal^rfci^ einlief iDar ba^

ni(^t, benn er tüar üerloBt unb n^ar au^ fing genug,

bk ©ntfernnng gu ermeffen, hk i^xt t)on einer ^ih

torine trennte; aBer aufgefaßten irar eg S3enebi!t, ba§-

Sener ii)m. nie »on feiner SSraut gef:|)rü(^en l^atte;

unb ha hk Seibenf(|aft ber Siek ben 5!}lenf$en t)er=

meffen machen foK, irer fcnnte eg tüiffen, iroju fie

feinen greunb verleitet ^dben mochte?

3e länger er barüBer nad^fann, um fo fefter

üBergeugte fic^ S3enebi!tu§, ha^ nur eine :perfönlic^e

^ränfung hm '3)oltox angetrieben l^aBe, SSiftorine fo

:^art §u Bef^ulbigen. @ä irar ja nur natürlid^, mnn
i^re ©(^ön^eit , il^re anmutl^üolle (Buk , x^x un^



47

günbet ^aüe, bem e§ tjergönnt lüar, tipr ^u naiven, für

ben eg feine ^ünbe irar, fte anguBeten, fte gu lieBen,

fte ^H kgel^ren unb na^ S3efnebtgung für feine

Sßünfc^e mit allen feinen Gräften an^uftreBen.

©inen ^Ingenblid lang l^atte er bem greunbe

gezürnt, jegt beflagte er benfelBen — unb kneibete

il^n büc^. 2)enn ber 2)ß!tor fonnte fie feigen nnb

\pxeä)en, \o oft al8 er e§ tüoUte; er fonnte fie fingen

Igoren jeben S^ag: bie fügen träumerif(^en Steifen, bie

alten übermältigenben »^^mnen nnb — ba8 mar eg,

ja! bag toax e§ ganj allein, trag 33enebiftu§ für fic^

felBer n)ünf(^te. @ö tvai feine Siebe für bk ^o<^^

l^eilige 5iJlufif, bie i^n immerfort an 3Siftorine gu

benfen nötl^igte, e§ tt)ar ba§ Berechtigte S5erlangen,

anbere Tlnjit ju Igoren, al§ bk er felBer ma^k, bk

i^m ^lö^lic^ bk SJJanern feine§ ^lofterg brüdenb er=

f^einen lieg, unb i^m bk alte @e^nfu(^t na^ ber

Seme in ber (Seele tüaä) gerufen 'i)atk.

(Sr glaubte in fi(^ Beruhigt gu fein, nac^bem er

für feinen Brtftanb biefe neue ©rflärung gefunben

l^atte, bk i^n mä)t gn?ang, gegen benfelben anjuringen,

ober fic^ in ber ^ei^te eineS ungel^origen, fünbl^aften
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S}erlangen0 gu Bef(^ulbtgen; itnb er gönnte eg fi(^

beöl^alB anä), m ben frül^en ©tunben be§ näc^ften

S;age§ lüteber, l^armloS bte alten SBege aufgufud;ett,

unb au^erl^alb beö ^[ofter§ mit bem 53u$e in ber

^anb feinen ©ebanfen einfam nac^gul^ängen, tt)enn

f(^ün er bte ^loftermatte , auf ix>el(|er er gu t)er*

fc^iebenen 5DZalen mit bem ^oftox, unb au(^ an jenem

5D^örgen mit SSütorinen gufammengetroffen tüar, ge*

fliffentli^ Dermieb.

@r l^atte feine SDIutter lange niä)t befuc^t; unter

ben gro§en S3äumen neben il^rem »^aufe toax e§

5Dlorgen§ tn^l unb f(^attig unb hen ^la^ am Brunnen

"^aik er tion ^inbl^eit auf gelieBt. Sn frieblii^em

(Sinnen tnar er bur(^ ba§ ©orf gegangen unb an bem

S^lanb be§ SßilbBac^eg em|)orgeftiegen, ber oBen au§

ben bergen fommenb, feiner 5!}lutter ©runbftüc! tjon

ber SBeftfeite Begrenzte. 2)a§ 3'iauf($en be§ S3a(^e0

l^atte in feiner .^inbl^eit immer einen gel^eimnifebollen

Oteig für i^n gel^aBt; eg lüiegte il^n au(^ l^eut' mit

feinem ®Iei(^ma^ in ein fanfteS 3:räumen ein, ha^

er gefenften ^au:|3te§, hie »^änbe Ipinter fi(^ gefreugt,

gegen feine ©eiDol^nl^eit o'^m fi(^ um^ufel^en, n)eit

unb ujeiter gegangen toat, fo ba^ er erft in bem
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^lugenbltcfe^ alg er uor feiner 9)^utter ^aufe anlangte,

SSiftortne geiDal^rte, bte unter ben S3äumen auf ber

S3an! am S3runnen fa§.

,fWan mu^ (^IM l^aben!'' rief fie xf)m entgegen,

alö er fie Bemerfte. „3^ ti?ar i:)erbrte§(i(^ , alö 16)

S^re 5i)^utter nict)t gu «^aufe fanb unb njoHte irieber

l^inuntergel^en. 2)a aber fal^ iä) (Sie l^inauffümmen

unb Bef(^lD§ e§ aBguiüarten, ob ®ie [i^ l^ierl^er twenben,

unb üb iä) ntd;t eine ©efeHfi^aft für ben »^eimmeg

finben irürbe."

„Sd) tonnte nic^t, ba§ ©te meine 50lutter

fennten!" fagte er, ireil er ho6) (S'ixoa^ fagen mupe,

feine Ueberrafd^ung ju Verbergen.

„£)^I" entgegnete fie il^m, „i(^ bin fc^on ofterg

unb in biefer SGßDC^e faft alle ^age l^ier gen?efen; aber

iä) \ei)e, %xau Safobäa l^at ganj Oiec^t, (Sie befuc^en

fie gu feiten, @ie l^aben ^iä)i^ ha'oon erfahren."

^enebüt prte ha^ mit einer ungläubigen S^er*

Jüunberung. @o lange er henten fonnte, l^atte feine

?OZutter mit S'liemanbem freiwilligen Sßerfel^r ge^ffogen.

@r üerftanb ni^t, wag fie baju bewogen "^aben mo^te,

gegenüber biefer gremben t?on i^rer ©ewol^n^^eit db^

juweid^en, unb eg blieb i^m auc^ nic^t Sdt, barüber

55. ?€tt?alb, SBenebift. II. 4
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nun hie ©egenb in S3egleitung tl^reö gü^rer^ gu Sufe

ixnb ju ^Pferbe nac^ allen ©etten ^n burc^ftnc^en,

J^aBe üon ben üerfc^tebenen ^ö^en auf ba^ %^al

]^tnabgef$aut, unb jegt fonne unb mxiffe fte bem

2)üftor Beiftimmen, ber [te glei^ an bem $lage na^

tl^rer 5ln!unft §u biefem $aufe l^inaufgefül^rt l^aBe,

iretl man ^iex in ber %^at üDettauö bie f(^5nfte

^iugfic^t ^aBe.

S3enebi!t freute ftc^ bie|e§ ^oBeS. „@0 tft ma^r,"

fagte er, „man ^at ntrgenb eine fo üoUftänbige 3ftunb*

fc^au; unb BefonberS Beim (Sonnenaufgang, ober tt)enn

i?ag 5!JlDnbli(^t üBer bem Z^ak liegt, müßten ©te l^ter

oben ftelpenl"

//S^r ^au^ ^at nic^t nur hie fc^onfte Sage, eö

tft an^ baä ftattltc^fte beg 3:^aleg," Bemerfte baö

Sräuletn.

„5D^ein ^au^?" mieberl^olte ber junge SO'^oncS^ mit

einer Wiene unb einem S^one, bie au§f|>ra(^en, n?a3

er felBft »erfc^iüieg.

,,@g ift in ber %^at re$t ^art für S^re 5Dflutter,"

i^uB SSiftorine an, „ha^ alle 31^re ,^inber fte üerlaffen

l^aBen, ha^ nic^t ©ineg Bei t^r geBlieBen tft, bem fte

hie^ f(^öne $au§ üererBen fönnte; unb fie Ipängt boc^
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an bem «^aufe, mti§ an i^m l^ängen — an fo alt

el^rmürbigem ^efi^. @§ ift tütrKxcl ^art für fie."

„Jpat tneme 5iJlutter ftd^ barcB befc^irett?^ fragte

33etteb{!tu§.

^33raud)t e§ bettn erft ber Sporte, unä ba§

9^atürlt(^e üerftel^en gu tna(i)en?" entgegnete fie i^m

ftaü ber ^Inttrort. „Unb," fugte fie l^tnju, „unfer

S5erftänbni§ für hk 5Dflenf(^en int allgemeinen n)te

für ben ©in^elnen n)ä(|ft mit bem ^Intl^eil, ben iüir

an il^nen nej^men." — @ie l^ielt inne
,

\a^ i^n

forfc^enb an nnb fagte bann: „auc^ t)on S^nen it>ei§.

iä) me^Xf isieit me^x, aU @te »ermutigen/'

„5Son mir?" fragte er erftaunt, „iraS ift )oün

mir ju Jr>iffen unb gu fagen?*

„^ie ^xi, mit lüelc^er @ie t?or!^in bie Söorte:

„mein ^aug" f:|)ra$en, l^at (Sie tjerrat^en," meinte

SSütürine. „@§ fc^merjt ©ie noc^ l^eute, ba§ @ie nic^t

mel^r ixt biefem ^aufe iro'^nen. 5l«(^ üerftel^e id^

baa üoHfümmen. £)er »^inBIic! auf folc^ ein an^

geftammteg alteg ©rBe verlängert für unfere ^^^antafie

unfer engBemeffeneS 2)afein; unb e§ ift fein (Srfa^

bafür, ha^ ha^ ^lofter, beffen TOtglieb (Sie getrorben

finb, nod^ um üiele Sa^rl^unberte älter ift, alg ^axicL

3ofe^l^en§ $au0. £)er Wlen]d) »erlangt burd^au^
'4*
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ndä) ernem Eigenen, l^eftet fic^ nur an ha^ ©igene,

unb irtltt ©enugtl^uung für fic^ felBer ^aBen; benn

baö 3d;, ber ftnftere 2)e§^ot, tft nun einmal ntc^t gu

^rtobten in unferer S3ruft. ©» Bleibt leBenbig, tüenn

mit eg Bejujungen gu ^aben glauben, eö feiert in

immer neuen ©eftalten iDteber, menn it)ir eS ertöbtet

tüäl^nen — unb fönnten wir S^ren .^errn ^hi,

lonnten toix ben Ip eiligen SSater fragen, ber auf @anct

^eterS S^l^rone fi^t, fo Befragen, ha^ fie hk taite,

traurige unb unerBittlic^e SSal^rl^eit eingeftel^en müßten,

fie njürben e§ nii^t üerBergen bürfen, ha^ fie 2Bünf(^e

für fi(^ felBer liegen, ha^ man nid^t »oIKftänbig gu

entfagen, feine (SelBftfud^t nii^t DoCtftänbtg ju I3er=

leugnen, auf feinet SßiHenö 3(u0üBung niä)t gu üer=

^^ic^ten vermag. (3ott ^at un§ fö gefc^affen unb —
— bie $anb auf'ö $erg! lüünfc^en unb lüollen, er*

ftreBen unb erfeignen @ie benn ^iä)t^f al§ in Sl^reö

.^bfterö 5iKauern S^r täglich S:ageU)erf in t)ox^

gef(^rieBener 5lrBeit unb in üorgefd^rieBenen ©eBeten

M^ an 36r SeBenöenbe pflichttreu ju üerrii^ten?''

@r gaB il^r feine 5lntioort. (Sr l^atte fid^ unfern

öon i^r auf ber @(!e be§ mächtigen S3aumftammeö

niebergelaffen, ber §ur S^ränfe auSgel^ölt, fein SSaffer

auö bem IRo^rBrunnen empfing, unb ftarrte tjor fid^
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auf ben 33üben nieber. @r voac\,k mä)t, fte anjufel^en,

e§ mar genug, e§ mar ntel^r, a(§ er ertragen fonnte,

\ia^ er e§ au§f|)red^en , »on t!^rer (Stimme e§ au§^

f|)rec^en l^orte, mag, feit er in ha^ ^lofter eingetreten

njar, nie üollig aufgeleert haik, i^n gelegentlich ju

quälen, unb ma§ er gerate in hen legten Seiten immer

tt)ieber l^atte bur^benfen muffen, obfc^ßn er e§ nieber*

gufäm^fen getrachtet, in mancher langen S^lac^t, in

(5elSftan!lagen, in 3er!nirf(^ung unb flel^enbem ®eBet.

3öa§ er fi^ !aum einjugeftel^en erlauBt
, fie

nannte e§ ein (SelBftt)erftänbli(?^ie§; n)Düon er fic^ mit

fc^euem @^rec!en abgetüenbet 'f)atk, bag ftellte fie al0

ein 5^otI)tt)enbige3 ijor il^m auf. 2)ie ©eftalten, ju

benen er voie gu ben ^eiligen em:|)ürgefe^en ,
gog fie

mit breifter <Biä)ex^eit l^ernieber in ben ^rei§ il^rer

urtBeilenben unb tüägenben S3etrac^tung. @ie ^rebigte

hk ^e\)xe üon bem eigenen, ®enu§ Bege'^renben unb

S3efriebigung forbernbcn Sßillen; fie locfte il^n f;inau§'

antreten auf ben S3üben biefer Sßelt, fie f(^ien il^n

tabeln gu tüollen, il^n unb We, bk mit i^m gleid&

em^fanben, bk entfagt l^atten, mie er felBft — unb

eä ful^r fein ©tra^l t^om ^immel nieber, unb bk

@rbe unter il^ren %ü^en i}^at fi(^ niä)i auf, fie ju.

»erfGelingen — unb il^n mit i^r!
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(gr ^oh hie %no,en ju xi)x empor, fie fa^ »or

i^m ba in aKer i^xet ^ä^m^eit, i^n anläc^elnb, o,ixtio„

mitleibüoH itnb hoä) \d o^loneiä), tt)te eine ber (^Dtt=

feltgen auf bern S3tlbe üBer bem ^oä)altax be§ (S^oreö,

beffen glügeltjüren nur eröffnet tourben an ben

großen, ber 9Jlenf(^^ett x^x ^eii üerfünbenben gefttagen

bew SuBelja^reS! — Unb benno^ Xüax fein ^eil in

i^ren SBortenl

3Bie hie SSerfu^ung trat fte an tl;n l^eran, ha^

gliel^cn ha^ ©innige tpar, iriaS t^m gu feiner D^ettung

üBrig Blieb. 5lBer Stiegen? — Sßenn er fie jejt

t?erlte^, iüenn er üon bannen ging, i^enn er Bet4)tete,

ö?a§ in biefem ^ugenBltd i^m burc^ bte @eele 50g,

lüenn man t^n Bannte in hie enge Seile — iper

fonnte fagen, oB er fie jemalü tnieberfap oB er il^re

©timme jemals voiehex ^orte? — @r fonnte fo nic^t

vm i^r fd^eibenl ®ie iDenigftenä foHte e§ nid)t

glauBen, ha^ ex nic^t» 5lnbere§ Begehrt, alg ba§, maö

i!^m geiDorben; fie foUte irtffen, wa^ i^n fortgetrieBen

j^atte au§ ber Söelt, nac^ ber er einft fo l^ei§ t)er-

langt. S'^r lüollte er Befennen, i^r »ertrauen, wa^

il^n in beö ^(ofterg Seile ^tneingeimefen, i^n l^inein-

geujiefen '^aite ixt ha^ fc^mar^e 93lDn(^ggetx)anb
,
gegen

h:i^ fein ^er^ fid; eBen ie^t in Beigem ^c^merj em|^orte.
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@r fonnte feine ®eban!en niä)t orbneit, feine

@nt]3ftnbtingett !aum tra^rne'^men
,

gef^njeige benn

Bewältigen. @§ irar ein M^ gefd;e^en in feinem

inneren; eine trofllofe S^iefe !(affte in i^m auf. 2ßie

burc& einen SciuBer fc^aute er in fein eigcneö «^erj

nnb ir)u§te faunt, tx»aü er bort erBIiiite, unb dB e§

fein $er§ tr>ar, in ba§ er fa^. @r mollte fl^rec^en

unb tvu^te nxä)t, mag guerft §u fagen! Sür ben 3u=

ftanb, ber :plüg[id; üBer i§n gefommen "wax, fehlte

tl^m bag Sßott, i'^n au§3ubrüc!en.

„S($ tt^ar ber ^iri^e angetoBt, nod) el^e i^ ^ci^

Sic^t ber Söelt erBttcfte!" \tie^ er enblii^ rafc^ Ipertjor,

J^ ^aite feinen SöilTen, feine SBa^ü''

©er (S(^mer5, mit i»e[(^em er ha§> fagte, er=

f(fütterte SSiftorine; feine Sugenb, feine ©(^onlpeit

rül^rten fie. „S(^ tüeig ba§/' fagte fie, „i(^ Bin

t)ertraut mit Sl^rem unb 31^re§ ^aufeg ganzem

@c^i(ffa(!"

@r f(^(ug bie .gänbe »ür ba§ ©efic^t unb BlieB

in fic6 üerfunfen fi^en. S^iftorine füllte ein grü^eS

^D^itleiben mit i^m. @o tiefe (Sinbriicfe l^atte fie

üon bem f(einen ^Benteuer nid^t erwartet, unb mit

bem ©elBftBetruge, ber i^r um ]o Ieid;ter fiel, al§ i^r

alle ^rten retigiofer Slnf^auungen geläufig waren,
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D^ne ba% eine einjtge eine fefte SSurgel in tl^r, ober

gar einen giüingenben @influ§ auf [ie l^alte, [teilte e§

fic^ if)x ^loi^Uä) al§ eine ernfte Aufgabe, aU eine

l^eilige ^flic^t bar, S3enebi!tu§ ber SBelt «nb feiner

Tlnttn jurücfgugeben , i^n unb Safobäa frei gu

mad^en üon ben ^anben, in ix)el($e be§ ^lofterS treit*

rei(^enbe SSorauSfic^t hie nnglütflid^e (S^attin einft ge=

fc^Iagen ßatte. —
5[Jic(^te man e§ SufaU , mochte man e§ be§

$immel§ Siigung nennen, fßt)iel ftanb für SSütürtne

feft, fie n?ar bur(^ eine irunberfame 3Ser!ettung t>m

Umftänben in hk^ %'^al gefommen. (Sie mar mit

S3enebi!t, mit feiner 5[Jlntter unb mit ben SSorgängen

in beren Seben, p^ne ba^ fie e8 gefuc^t l^atte, lüie

i)mä) einen l^jol^eren SSillen befannt geworben. 2)er

«gimmel f)ciik i^x, naä) i^xex 9}leinung, rei^t eigent*

Itc^ bk üerfd^Iungenen gäben biefeS traurigen ©e=

]ä)iäe^ in bk $anb gefpielt; er mu§te alfö vooUen,

ba^ fie l^ier entmirrenb unb befreienb eingriff. Sßä^renb

fie xiDä) barüber nac^fann , boten fic^ auc^ il^rem

:^!^antaftif(^en ©eifte rafc^ lüie bmä) (Eingebung ein

SJiittel unb ein 5(ugn?eg bar, bk, irie fie glaubte, fie

gum Siele fixieren, unb für S3enebi!t irie für Safobäa,

9^ettung unb Befreiung bringen fonnten.
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@te legte t^re ^anh auf beö jungett 5iJlDtt(^e§

@d;ulter, unb mit fräfttgem Suf^ruc^ fagte fie: „5[Rutl^,

?)ater S3enebi!t! richten @te ftc^ auf! ©ott tt)tll

mä)t, ha^ ber 50^enf(5 üergage! Sßir füHen un§ be§

£)afetu0 freuen unb tBm in gteuben bienen."

@r fc^üttelte f(^n:)etmüt]^tg baQ ^anpt „'Sn

greuben btenen?" ^pxaä) er i^x langfam nac^ unb

l^telt bann inne, Big er, trie mit ft$ felBer rebenb,

in hk SBorte auSBrac^: „'S^ glauBte e§ ju üermogen!

ic^ gkuBte xtdä) üBermunben, lange fc^on üBer*

üjunben gu l^aBen. 3c^ ^atte ©tunben, S^age, Seiten,

m benen i^ miä) o^iMliä) pm^, na$ unfrei .^eilanbS

35orBiIb ber §(nberen @($ulb auf mic^ genontmen ^u

l^aBen, ber ©Itern @ünbe gu Bü§en unb gu fül^nen.

2ßa§ iüirb mein SeBen fein fortan? — 5^ac^t! ^a^il

— &in üergnjeifelnbeS S^tingen in l^offnungSlofem

£)un!en"

©ein Klageruf brang i'^r gu »bergen, e§ fam ein

f(^aubernbe§ S3angen üBer fie, aBer fi^ felBft unb i^n

ermutl^igenb , rief fie il^m gu: „^ein SeBenber unb

lein ©efd^ic! ift |ioffnung§b§!''

(Sr Bead&tete e§ ni(^t. „Söenn @ie e§ ii:)ü^ten,"

fagte er, fi(^ jum erften SJlale mit feinen SBorten gu

i^r njenbenb, „tt)ie fie auf mic^ l^ernieberful^r, hk
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erfte ^unbe Don meiner Altern 5!Jlt^gef(^t(f unb 5i}ltffe*

t^at! tt)te ^llleg, OTe§ gufammenBra^ , al§ tc^ t)er^

na^m, ba^ meiner 5!Jlutter (^ih mtc^ gi^ang, ber Sßelt

für immer ju entfagen — " (Seine (Stimme BeBte, er

l^ielt fi(^ mit ©elralt ^urütf.

,,Unb (Sie "^aBen nie baran gebac^t/' rief SSütorine,

yba^ ber ^ir(^e ©nabenfüHe nnerfc^o^flic^ ift?

— @ie l^aBen nie baran gebac^t, l^inauSgujiel^en an§i

biefen bergen, burc^ hie ^anber ^ilgernb Biä gu be§

l^eiligen 25ater§ ^^^on, um niebergeirorfen t)or i^m,

ber hie Waä)t ^at gu (Öfen tüie gu Binben, S5ergeBung

nnb 5lBfoIutiön ju erflelpen für bie ©Item, Don benen

(Sie geBoren finb? SSergeBung unb Befreiung für fic^

felBft gu fu(|en, tüenn bie S3anbe (Sie brü(!en, n)eld^e

(Sie freimirtig ni^t auf fi(^ genommen l^aBen? —
(Sie l^aBen nie baran gebadet, n^ie anberS 3^re 5D^utter

ben 3lBenb il^reg SeBenS noä) genießen iüürbe, bürfte

fie fi(^ feigen, ha^ Waxia 3ofe^l^en§ (Stamm nic^t

erlofc^eU; ha^ i^x ^an^ niä)t an ha^ .^(ofter fallen

mup (Sie l^ätten tüirüid^ nie haxan gebac^t, hie

unüerglei(^li(^e ©aBe be§ ®efange§, hie hex »Fimmel

atö reichen (Segen S^nen gugetl^eilt Bcit, anber§ ju

Benu^en aB in 3^re§ ^bfter§ ©l^orgefängen?"

@r anttüortete i^r nic^t. (Sr Xüax mie geBlenbet,
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er 'i)atte fernen S3oben me^t unter ben gü^en, feinen

^alt me^x. (E§ tüax ^u ]äl^, ju :plü^[tc^, gu c^etralt^

fam! ©r füllte ft($ (oägeriffen Don ber (Stelle, in

ber er U^ ba^in feftgeiDur^elt, loSgeriffen unb iüie ein

Sltom um§ergef(^Ieubert in be§ SCöeltallg SßirBeL So§=

gertffen öon ber ©emeinjd^aft, bie feine SBelt geirefen

voax; ]^inge|($leubert i^r ju gü^en — i^x, hk tJor

xi)m ftanb in i'^rer l^el^ren ©c^on^eit! hie gu feigen

unb 5u Igoren i'^m ^efeligung geträ^rte.

(Sein @(^n)eigcn fing fie ju ängftigen an, fie

mu^te i^m ju «pülfe fonmien.

„3^ ^aBe einen §e]^ler gema(^t, ?)ater S3enebift,"

fagte fie, inbem fie ]iä) freunblid) ju il^m neigte.

„2öir Sßeltleute finb ploi^liä)ex Anregungen, fc^nell

irec^felnber (ginbrütfe, lel6l;after @rf(Fütterung me!^r

geiüo^nt afg Sie. Un§ überraf(^en neue SSorfteHungen

ni(^t, tüix erfd;rec!en nxä)t 'oox großen Umgeftaltungen,

ja nic^t einmal t)ox bem fogenannten Unerl^orten.

Sßir iüiffen, ha^ \6)on ^anä)ex ba^ geiftlii^e ©etoanb

Don fic^ gelüorfen ^at, o^m bes^alB bem ^erberben

anl^etm gu fallen. dMt Sf;nen ift ha^ anberg. — 5D^ein

Slnt^eil an Sinnen, meine greube an S^rer unüergleid;-

li($en (Stimme, mit ber (Sie hie gati^e grc^e Söelt

erobern lüürben, unb hie etrva^ xa\6)e ©cmaltfamfeit
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meiner ^cdnx f)(iben mi^ utiDorftd^ttg gemacht. S^
^cdk, \iatt @te unüorBereifet m ben S^agegglanj gu

füllten, in trelc^em ic^ (Sie leben fe^^en mochte, S^nen

nur beö ^ic^te^ @(^immer geigen, unb e§ S^nen über=

laffen foUen, i^m na(^, t^m entgegen gu ge^en, unb

3^ren SBeg au§ eigener 5^ot!^tt)enbig!eit §u finben. —
^Ber ba^ ift nun geft^el^en, ift ni(^t mel^r gu änbem,

unb gu Bereuen vermag i^'S ni^t. — S^'^gen @ie

fi(^ felBft, oB (Sie ber ,^unft, oB Sie ber ^irt^e, dB

Sie im 2)ieäfeitg, oB Sie im Senfeitö leBen iDolIen?

9^ur baran Italien @ie fi(| feft: ber Tlen^ä) !ann,

ira§ er xoiU unb mu^; unb für ha^ i^m S^ot^trenbige

finbet ft(| bk ^ilfe. (gr !ann alle S3anbe Bre(|en

unb er Brid^t fie, foBalb er fü^lt, ba^ er e§ mu^.

Unb felBft hk Mitä)e ift nic^t unerBittlic^ für ben,

ber tt)ei§, n)ie man gu Bitten l^at."

„Sie fennen hk ^ixä)e niä)V/ fagte S3enebi!tu§

l^alB laut üür fi^ ^in,

„3(^ fenne fie unb !enne i!^re Surften!" ent-

gegnete SSütorine mit il^rem fiegeSfro^en Säckeln auf

ben Sippen; unb bem jungen 5D^anne hk ^anh jum

^Bf(^ieb reic^enb, trollte fie fi^ entfernen. @r aBer

l^ielt fie feft, irie ber S^erfin!enbe fic^ an feinen (Er-

retter flammert, unb hk klugen mit S3erlangen auf
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fie xiä)knbf fTel^te er: „(5$el^en ©te ntc^t üon mir,

£)]^tte mir gu fagen, ba^ iä) @ie toieberfel^e!"

„51[uf Sßieberfel^en alfo, unb auf balbl"

„2ßü aBer? lüann?" rief er bringenb unb üoK

^eibenfd^aft.

^D^id^t morgen unb iro^I in biefer ganzen SBcd;e

nid^t!'' jagte 33i!türtne nac^ rafc^em Ueberlegen, ^benn

iä) ^abe einen ^uäflug Dor, ber mi(^ für mel^rere

SEage üon ^ier ferne Italien toirb. Sßenn (Sie aber

^n bem 5!Jliltelfenfter meiner ©aUerie inieber meinen

(Bixo^vit l^ängen feigen, fomme x6) am näc^ften

50^orgen nac^ ber ^(oftermatte, unb trir [preisen bann

mel^r üon 3§nen unb üon Sl^rer 3u!unft."

(Sie gab i^m , e^e fie i^^n uerlie^ , mit er=

mutl^igenben SBorten no($ einmal il^re •^anb. (Sie

war fel^r angenel^m erregt burd^ ba^ 5lBenteuer, baö

jiä) ii)x l^ier oBen fo unertrartet bargeboten l^atte; benn

fie liegte " ha^ SSetüU^tfein, fid^ mit großem freiem

^inne eine^ 5!Jlenfc^en angenommen unb fic^ eine

^^ufgabe geftettt gu l^aben, bie i^x ©l^re machen, bU

ein bebeutenbeö (5$en)ic^t in hie (Schale il^rer @r=

innerungen legen mu^te, wenn e§ il^r gelänge, fie

fiegreid^ burd^gufül^ren.
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Unb iiJie foHte i^x ba^ tlnternel^men mä)t gelingen!

— Söar fte hoä) ^ilionne, {^re§ SSaterö Soc^terl Sßar

fie bo(^ fc^ßn unb tl^reS SBaterS @mflu§ naä) allen

(Seiten ireit tJerjlüeigt unb mächtig!



fierüs CapittL





Pte S3aromtt toax an UeBerflu^ a,etoD^xd, fte

mu^te alfo ^tteg xeiä)li^ Ipaben, felBft SSertraule für

il^re ?)[ane irte für tl^re Hoffnungen, nnb fte n?u§te

ftd^ btefelBen auä) mit uttiftc^ttger ©eiranbtl^ett §u

»erfd^affen , ol^ne ft(^ baburd^ ben @d^etn etne§ SSer^

ratl^eä gegen ftc^ felSft gu geben.

2)a§ fte mit ber Sötrtl^tn 9^ü(ff^ra(^e barüber

genommen ^cdie, oh e§ mog(t(^ fein Jüürbe, ben

(trafen Stefano in einem ber anberen ^änfer fc^icf=

liä) unterzubringen, njar notl^irenbig geujefen, unb e§

xoax naä) i^rer 5!Jleinung ebenfo notl^tüenbig unb

natürlich , bem ?)ater ')i])eop^M in üertrautit^em

@ef:prä(^e hk grage üorgulegen, ob er glaube, ta^

e8 aU ein (Singriff in ha^ ^Balten ber SSorfel^ung ju

Sr. Setoalb, Scnebilt. II. 5



erad^ten fet, irentt man eä ftc^ angelegen fein kffe,

feinem ^inbe hk Men§tt)ege naä) bem eigenen Beften

SBiffen gu erf(^lie§en unb tiorjuBereiten.

2)er ?)ater ^tte mit geiüol^nter SSorfi(^t U)t ent=

gegnet, folc^e @ntf(Reibung fei niä)i unBebingt gu

geben, e§ fomme habet t)Dx Wem auf bie Befonberen

Umftanbe be§ gaUeg an. S)ie SSaronin l^atte barauf

fein ^ebenfen getragen, anc^ il^m mitgutl^eilen , maS

fte ber Sßiril^in ein paar $lage gutjor !unb getl^an,

unb er l^atte banad^ ni(^t ermangelt, il^re (5$eir>iffen§=

gwetfel mit ber ©rflärung gu Berul^igen: it)ie eg ben

(Altern, aB natürlichen SSorgefe^ten il^rer ^inber, mölpl

anfte^e, biefe fo gu fül^ren, ba§ fte nid^t etöja in

SSerblenbung , ober um einer ©rille lüegen haQ (^ute

üon ]iä) lüiefen, n)el$e§ be§ .^errn $ulb i^nen in

feixtet SBei§]^ett guäuiüenben Bef(^(üffen l^aBen fonnte.

@r l^atte fic^ Bei ber ©elegenl^eit genau um bk SBer=

l^ältniffe beö S3etr>erBer0 erfunbigt, l^atte i^on ber

^Baronin aUeS 2)a§ienige erfahren, U)a§ il^rem ©atten

auf beffen 5lnfragen üBer ben (trafen Stefano Be*

richtet ujorben mar, unb ber ?)ater l^atte feinerfeitg

(Sorge getragen, ha^ garte ©eioiffen ber Beforgten

^Diutter nac^ Gräften gu Berul^igen.

5lBenbS fa^ er feinem ^IBte gegenüBer in hem
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fttllen luftigen (^emac^e üor bem ©c^ac^Brett. £)er

^otteöbtenft lüar lange fc^on gel^alten, ha^ 5fla(^teffen

in bem 3fiefe!türium eingenommen irorben, fein ^aut

regte fic^ in bem gangen glügel, in irelc^em hie

Stmmer be§ 5IBteÖ ftc^ Befanben.

£)ie genfter nac^ bem ©arten ftanben offen, ber

füj^le S^ac^ttrinb trug ben 2)uft be§ S^tefeba unb ber

9lel!en in ben ^o^en 3^aum, unb betüegte ha^ ieiä)ter

Zn^, mit tüelc^em ber l^üc^tt)ürbige ^err felBer ba§

33auer feiner 2)rüffe[ »errängt ^atte, bk mit bem

Sonnenuntergänge hie fingen lugen gefi^loffen unb

ba^ feine ,^o^fd;en unter bem glügel gur 9f^u^e ge-

Brac^t ]^atte.[

2)er IBt l^atte ba§ (Sfa^ulier , ben ^eibenext

(Gürtel unb ba^ ^äppi^en aBgelegt, ben enganliegenben

.fragen feine§ 9^o(fe§ aufgel^aft unb bie (Stiefel gegen

bie »eichen Sc^u'^e umgetaufc^t, njel^e bie gefc^itfte

^anb einer tl^m ergeBenen .^lofterfrau für il^n r>er=

fertigt l^atte. S)ie ^am:|je Brannte auf bem Stifc^e.

3u feinen Sü^en lagen jtoei fc^one ©^^ernfa^en. (§^in

au§ bem Oriente l^eimfel^renber S^ertüanbter ^aite fie

i^m im üeririd^enen Sa^^re mitgeBrac^t, unb eBen l^atte

ber bienenbe S3ruber ben 33e^er l^ei^en geirürgten

SBeineä ^erBeigetragen , ben ber IBt gegen bie ©in*
5*
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^tr!ung ber f(^nett finfenberi Slemperatur an iebem

^Benbe ju genießen pflegte.

2)ie ?)artte tüar Beettbet. 2)er ^Bt, lüeld^er bem

^ater S:i^eo:|3]^t(uö im ©^tele me in allen 2)tngen

überlegen toai, l^atte fte gewonnen, unb n)te ben ©inen

i)er @ieg etfrente, oBfd^on er i^n oft genug errang,

fo brachte ben ^nbern hie üielgelüol^nte ^^lieberlage

mä)t au§ feinem fanften ©leic^mutl^. @r legte hk

f(|ön gefd^ni^ten giguren forgfam in ha^ altertpm*

Ii{^e ^a[t(^en, unb fagte, o^m \iä) in biejer S3e=

fc^äftigung gu unterBrecJ^en : „@ö fielet un§ l^ier oBen

i)ie( 33efuc^ Bei^or/

5)er 5lBt fragte, üon irannen S^l^eopl^il benfelBen

»ermutige?

,2)ie grau SSaronin erirartet ^n\)emanUe: eine

gamiUe mit <Bof)n unb Zoä^texl" metbete ber ?)ater.

»5)a§ gräulein Bricht morgen in ber grü^e üon l^ier

auf, i!^nen Bio üBer ben @ee entgegen gu ge^en. S^^ren

9fiü(!n)eg beulen fie gemeinfam burd^ ha^ gange @e=

Birge unb üBer bie ^^^S^^ol^e ju machen, gür baö

=@nbe beö 5!)lonat§ l^at ber .^err 33aron feine ^Itnfunft

angegeigt, unb i^ ^abe tion ber 5!Jlutter l^eut erfal^ren,

hci^ man einen ^etijerBer um ber S^od^ter .^anb gleic^«

fattä l^ierl^er Bef(Rieben l^at/
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2)er ^U l^atle fi$ gemad^Itc^ in ben ^rmfeffe!

3urüc!gelegt. @r ftret(^elte ben ^o^f beg M'di^ä)en^^

ba^ fi^ il^m auf ha^ ^me gefegt l^atte, ba e§ il^ti

ntc^t ntel^r bef(^äftxgt fal^.

„@ie ftnb ft(^ fo gar md^ttg , btefe 5lrt üctr

beuten," fagte er, ^ba§ [te fogar für ba§ ©mfac^fte

unb ®e»ü]^nlt($fte immer befonberer 3«rüftungen 511

Bebürfen glauBen! @te l^ätten ha^ V)Ox t)m SBod^ett

in bem ^abeorte Bequemer l^aben fönnen. 5l6er btefe

^etrat^, hk U)eit l^tnauSgel^t über We^, tt)a§ il^re§

^kiä)m je eriüarten fonnte, mu^ noä) mit einer

romantifd^en Svd^at getüürgt unb aufgetragen irerben^

um ber ?)Bantafte ber %oä)kx unb ber ©itelfeit ber

Altern gang genug gu tl^un. @ie rx) ollen fic^ ben

^nfd^etn be§ :|3rüfenben unb Überlegenben 3ogem§

geben, rro fie ^tteg in S3ett)egung festen an ba§ 3tel

3u fommen, unb mit beiben .^änben zugegriffen l^aben."

2)er ?)ater l^ßrte mit ©rftaunen, ba^ ber Slbt

bie Sßünfd^e ber Samilie fannte. @r ^alte gemeint,,

eine 5Reuigfeit gu berieten unb fanb ftc^ nun baxin

getäufd^t. „$ßc^tt)ürben njiffen eä alfo fc^ün?"*

fragte er.

„^a^ ©raf (Stefano l^ierl^er fommt? 2)ag ^at

man mir gemelbet ," gab ber ^U gur ^Intirortp
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tüäijxenb er Bebäd^ttg aug bem \ä)ön ge[(^Iiffenen

|)o!a(e nippte.

„2)te SOlutter f:|3ra^ mit mir baüon, ba§ fte Se^

benfett l^ege, m tüte toeit bte S3ermtttluttg einer @^e

rat^fam unb aU guläfftg p era^ten feil" Bemerfte

ber ^ater.

„&ine @elüiffen]^afttg!ett post festum," meinte

Der ^Ibt, f,ba bte @a(^e eine abgemachte ift. 2)er

^tf^üf ^t für feinen Steffen be§ SSaterä Sßort er=

l^alten. 2)er Baron mu§ alfo hoä) ber Suftimmnng

feiner Zod)kt auf eine über auf hk anbere Söeife

fidler fein!"

„2)ie 33aronin l^at 25orfel^rungen getroffen, bem

trafen eine SBol^nung im 2)orfe gu ermitteln/ Be=

mer!te ^^eo^l^itug, ber feine D^ieberlagen im SeBen

jpeniger leicht ertrug, alä Bei bem ^pkU, unb ber

bem ^IBte einen SSorf(^(ag gu unterBreiten h(iii)k,

srelc^er bem ^(ofter ml^iiä) fein fonnte. WBer er

f)aüe l^eut fein (^lücf, benn no(j^ einmal fam tl^m ber

^Bt guüor.

„@raf (Stefano trirb in unfern ©aftgemäd^ern

tüo^nenl" fagte er. „^ä) !)aBe feinem £)|eim mit=

a^et^dit, bcL^ unfer $au§ gu feinen 2)ienften ftei^e.

(S§ gieBt bem ©rafen hk geBü^renbe 3m|)ortanj,
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romn er 6ter unfer @aft tft; un§ aber toxamt e§ ^u^

e§ barjutl^un, tüte lüir bte(g^re f^ä^en, einen, tpenn

auä) entfernten ^Ingel^origen (Setner ^eiltgfett in

unferem .^aufe gu hemxt^m."

@r hxaä) bamtt ah, benn er ))CLÜef voa^ er auc^ bei

bem üetnften ^Inla^, f elbft feinen ergebenften 5ln^ängern

gegenüber niä)i entbehren fonnte, fein beffereg Sßtffen

nnb fein Uebergeiric^t n)ieber einmal unt»er!ennbar

bargetl^an. 2)a§ Sßeitere mochte fic^ ber ^ater, ber

feinen 50^eifter fannte, feiber ben!en, nnb ba§ t^at

er an($.

„2)ie Baronin xüxU bel^au^ten, ha^ ber @raf beö

^a^fteS (5$unft genieße!" fagte er.

ff2)erS3if(^0f bentet mir ha^ an!" üerfe^te Sener,

„unb man tüirb il^n haxiad) gu empfangen l^aben.

50flein SBagen füU il^m hi^ gum (See entgegengel^en.

'

'^eop^xM ^atte ha^ ®(^ad)brett unb ba§ ^äft*

c^en in ber anbern ©tfe be^ ®emac^e§ an ben ge=-

n}ol^nten ?)(a^ gefteHt, nnb nü(^ trä^renb bie ©unfein

l^eit il^n l^alb uer^Hte, fagte er:

„Wan ^at na^ ben legten 5lnffinbungen in hm
romifc^en ^atafomben ha^ ^tofter ber grangistaner

l^ier über bem SBalbe mit gn)ei Sf^eliqnien bebac^t. 3n

Sügen ftromen je^t tu ©laubigen gu ben grangiöfanem,
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unb f:püren bort in ber 5lnbac|t irunberfame »^ilfe.

SBtr ftnb an \oiä)m ©nabetttnitteltt arm. @me ,^a|)elle

am @nbe eme§ ^abartenBergeä gu errii^ten, getgt bte

^arüttm fi(^ geneigt, kfonberä ba ber2)o!tor il;r er^^

flärt l^at, ha^ fte in jebem Sa^te ^o^e S3ergluft auf='

gufuc^en l&abe; unb fte l^at 35ertrauen gu xbm ge*

©er ^Bt antlüürtete niä)t barauf. ,,©er bebetfte

©ang/ fagte er, „ben ber ^ottox an feinem «^aufe

angelegt, nimmt ft(^ gut au§. (g§ tft aud^ gu Be=

loBen, ha^ er bei feinen ©äften eine fleine Sla;ce für

bie 5(rmen einführt, unb e§ freut mic^, ha^ er unb

feine SJlutter fi(^ nic^t unban!bar erweifen; beruflichen-

meifter rül^mt, ha^ fie gefällig finb. @g ift i^r

eigener SSortl^eif, unb !Iug mar |a hk SDlutter immer.

2)er 2)o!tor l^at j|ebo(^ gu lange in ben »^orfälen ber

beutf^en «^oc^fc^ulen öeriüeilt."

(gr üoUenbete ben @a^ ni$t, fie toaren getool^nt,

ber 3lbt unb fein 35ertrauter, fid^ aud^ mit l^alBen

SBorten gu üerftel^en.

^2)er 2)D!tor mad^t fi(^ mel^r al§ S^lotl^ tl^ut mit

33enebi!t gu fc^affen," entgegnete ber ?)ater, „unb

aud^ ha^ gräulein tt)enbet 2)iefem um feiner (Stimme

xoiUm »iel ^ntl^eil gu. 3(^ lomme nie gu ber SBaronin,
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ül^tte ba^ hie Sod^ter mir üon feinem fingen ]pxiä)t

®te fennt lihtgenS anä) feine $er!nnft, mie feiner

?Dflutter @c^i(ffale, unb fc^cn gu üerfc^tsbenen 50flalen

^ahe i^ fte üben üor Safobäa'8 »^aufe angetroffen.

'Sie fift bort lefenb ober geic^nenb; fie '^at SafoBäa

fogar bal^in gebracht, mit i^r gu oerfe^ren unb fie

gu Bett)irt]^en. (SelBft SafoBäa'g $Ioc^ter l^at fie ]^eim=

gefu(^t, ^at fie nac^ ber 5lBenbanba(^t, Ue fie um

S3enebiftu§ triHen nie ijerfäumt, bi§ gu bem Slrmen*

l^aufe gurü(fgeleitet — unb S5enebi!t ift niä)i, tok

fünft, in ft^ gefammelt unb mit fi(^ im grieben/

„2ßa§ JüiH h(i§> fagen/ erfunbigte fi$ ber ^ht,

ber aufmer!fam geworben toar.

„@r ]^at e§ neulich im 9^efe!torium offen au^^

gef:|3ro$en, ba^ ber ^oBgefang auf 9^om i^m bk

@e]^nfu(^t n)a(^gerufen l^aBe, eine ^ilgerfal^rt bortl^in

gu machen, unb nod^ barüBer fort Bi8 gu bem l^eiligen

Q^raBe l^in. @r njanbert mieber üiel uml^er, er fuc^t

au^erl^alB be8 ^lofter§ oie @infamfeit. @r ift l^aftig

unb gerftreut, baneBen aBer unermübli^ öor ber

Orgel @efang unb @^iel ftubirenb. ©eine ©iteffeit

ift irieber aufgeftac^elt."

£)er51[Bt entgegnete i^m barauf S^ic^tg, unb erft

naä) einer Sßeile fagte er: „SafoBäa l^it Bi3 gu biefer



74

@tuttbe üBer i^x SSermogen nod^ ^i6)t^ feftgefteHt,

unb irtr l^aBen eö erfal^ren, bag fte für 0ltemanb gu=

gängtt$ ift, al^ für tl^ren ©ol^n. S^n fortfc^tcfen,

toie man'ö foitnte, irürbe ntc^t gerat^^en fein, fo lüentg

al§ ben gremben eBen jejt ju nel^men, lx)aä fte üer-

mtffen unb voonaä) fte fragen lüürben, ober ben

©äften, ix>elä)e fte ermarten, hk ©rBauung unb bte

greube burd; ben ©ottegbtenft in unferm $aufe gu

üerfürgen. 2)ie Sreube ift mitt^eilfatn, ift geneigt gu

fl^enben; unb bem furgen ^lufenthalt bergremben, hk

ber erfte didf üon bannen f^euc^t, folgt be§ Sßinter§

3ftu]^e. 3ngU)if(^en mu§ man auf S3enebi!tu§ achten.

2Ba8 man im nä(^ften ©ommer üBer il^n Bef^lie^t,

lüirb 5u eriüägen fein.*

5)er 5tBt l^atte ujäl^renb ber tlnterrebung ben

S3e(^er ganj geleert, brausen tion bem S^^urm ber

^irc!^e f(^lug e§ neun. 2)ur(^ bie (StiHe beg ^lofter§

prte man, xok hk @(^üler au^ ben ^IrBeitöfälen

na(^ ben ^d^lafgemäd^ern gingen, rok man bie Sll^üren

üBerall üerfdf>lD§.

^'^eop^ilu^ ftanb no$ neBen beg 5lBteg ©effel

an bem ^ifc^e. (Sr mollte fprec^en unb gogerte boc^

bamit. @r l^ing an bem jungen 5Jlon(|e mel^r aU

an trgenb Semanb fonft, fein @eelen^eil lag i^m am
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t)or (S^efal^ren, üon betten ferne al^ttungöüoHe @orge

il^tt bebtöl^t fa5; uttb bü$ ftattb er an, tl^n in einer

Söeife gu üerbä^tigen, hk feinetn (5(!^ü^Iing bie ©unft

beg Slbteä ent^iel^en fonnle.

„^oä)/' fagte er irie gu fi(^ felBft, „tft feine

Reelle rein, fein »^erg unangetaftet, fein ®elt)iffen rul^ig

unb üon feiner <Bä)idb befd^trert!"

2)er 5(Bt l^atte fi(^ erl^oBen, cl^ne be§ ?)aterg

Sorten gu Begegnen. @r f(^ettte bem ^aienBrnber,

ber il^tn üorguleud^ten l^atte in haQ @(^Iafgema(^, unb

erft, a(§ biefer f(^on unter ber S;^üre [ic^tBar tüurbe,

fagte er: „S3effer tüäre x^m, bafi er fid^ nic^t in

fi(^rer ©elBftüerBIenbung gelten lie^e; ba^ er fie !ennen

lernte, hie SSerfuc^ungen ber Sßelt, naä) ber il^n itnmer

noc^ gelüftet. 2)a§ er an fi(^ erfül^re, n)ie bem

@c^ulbBeIabenen gu 5!JJutl^e ift, ber Bußfertig unb Be=

reuenb gu be§ ©rlöferö Sü^en liegt, unb auf hie

SSelt öerji^tenb, nur nad^ ber (^nabe trachtet, um

feine @eele gu erretten. (5inb bo(^ ber »^eiligen üiele

erft bur(^ fc^irere Prüfung unb SSerfuc^ung auf hen

SBeg be§ ^ic^teö gelangt! (SelBftüerac^tung fül^rt

fidlerer gum ^eile al3 (Gefallen an fic^ felBft unb an

bem eignen S^^un — unb einzugreifen in hie ^anh
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be§ ^Dä)\ten stemt utt§ ttt$t! @t tt)e{§, n)a§ er

Sebtoebem fc|{(!t unb n)aö tl^m frommt, anö) too tt)ir'§

m$t Begreifen, unb Hetnmütl^fg »erjagten .^ergenS

£)er 51[Bt »erlief bamit ha§ Stmmer; ber ^^oter

ging ftttt öun bannen, bte langen einfamen (Sürrtbore

l^tnaB nad^ feiner Seßfe. @r '^cdte feinen DBeren nur

gu gut üerftanben. ^IBer fein ®eift mar traurig, fein

^ex^ Bef^mert, unb \)u 5i}^itterna(^t fanb il^n nod^

lüad^ auf feinem Sager, in S3etrad^tung unb ®ebet.
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Pütorinenö ^Btrefenl^eit gefiel ben beuten ntd^t.

5D^an l^atte ft(^, ba matt fünft fo 2Bemge§ erlebte,

Berettg baran geirol^nt, fte alltägltc^ auf intern Bunt=

gefc^mücften ^D'^ault'^ier üorüSerretten ju feigen, unb

nad^ tl^rem .Gummen unb ^el^en auSgufil^ä^en. S)te

grauen, bte J:)Dr t^ren S^l^üren arbeiteten, entBel&rten

t^ren munteren 3nruf, bte .^tnber fallen ftc^ üer=

gebend nad^ ber fc^onen gremben um, bte immer

@tix)a§ für fie in berSlaf^e l^atte, unb fogarSafoBäa

Betraf fic^ barauf, ha^ fie naä) ber ^ir(|tl;urmu]^r

]^inüberbli(fte in ben ©tunben, in trelc^en SSütorine

in hem Saufe ber legten SBoc^e gu üerfc^iebenen ^Fialen

bei il^r üorgef^roc^en l^atte.
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@g tioat bvLxä) ben SSerfel^r mit SStftormen eine

gro§e SSerätiberung mit SctfoBäa üorgegangert. S^te

^mte merften ba^ ütelletd^t ntel^r tioc^ al§ fte felbft.

„@§ ift, tote toentt tl^r bte klugen lieber auf^

gegangen unb ein @c|bg tl^r üon bem DJlunbe fort*

genommen lüärel" fagte bte SUJagb, bte Bei ben ^In-

f(^afffö alt unb grau getrorben toar.

@eit Salären l^atte SafoBäa nid^t mel^r baran

gebac^t, (^ttoa^ für il^reS ^(iVi\eQ 3ier gu tl^un. (So

toar t]^r gleichgültig getoefen, toie eö brinnen ober

brausen auäfal^. 5^ur hk gute ©etool^nung, nur hk

angeborene Siebe für tl^r ©rbe, unb ber il^r ebenfo

feft tnneiro^nenbe Srieb, ba^ S3efte]^enbe nic^t unter*

gelten ju laffen, "^aikn fte ba^u i^ermo^t, in un*

manbelbarer S(u§bauer täglich il^re @c^u(big!eit gu

tl^un, ol^ne eigenes 25er(angen, Oi^ne jebe Suft unb

Hoffnung. Se^t mit einem SD^lale toar ba^ anberä.

(Sie l^atte mit eigener $anb bk lang üermal^rten,

lüei^en SSorpnge runb um ba^ ^au^ an allen genftem

aufgefterft, unb au§ bem @(^ran!e ben feit Seiten

unb Seiten nic^t benu^ten fd^onen ^rug l^erborgel^olt,

um S5i!torinen bk ^ilä) in bemfelben aufzutragen.

2)er ^ned^l l^atte bk 23anf unter ben 23äumen mit

einem neuen @ij üerfel^en, bk Spanien an ber Saube
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in bem &'dxiä)en fc^nelben unb an hie Satten Binben

muffen. 2)a§ toat We^, trer toet§ tote lange ntd^t

getl^an toorben, unb auc| an ber fd^toeren etfen^

Bef(^Iagenen %m^e, in ber fie bte alten SSerfi^retBun*

gen unb ^a:|3iere ber Scimilie aufBetoal^rte, ^aüe man

fie nic^t l^eruml^anbtieren fefeen fo toie je^t.

2)a§ mu|te (^tcoa^ gu Bebeuten ^^Ben, fo gut

toie hie ^e\uä)e üon 9)ater S3enebi!t^ ber in hext

%ao,en immer mit feiner ^[affe beg SßegeS gegangen

unb ftel^en geBIieBen toar, mit ber 5D^utter gu »er*

fe^ren. 5lBer nic^t nur mit feinen @(^ü(ern l^atte er

bie @ira^e eingef(?^lagen, felbft frü^ am 5iKürgen rvat

er lieber unb trteber l&inaufgefommen unb l^atte fi(^

mit feinem Buc^e l^ingefejt auf hie S3an! am S3runnen,

unb l^atte bagefeffen, ha^ S3reüier in $änben, ol^ne

e§ nur aufgumad^en. S^lafc^ wie in feinen ,^naBen=

jal^ren mar er bann l^inaufgeftiegen in ben Sßalb,

unb auä) bort oBen ^atte ber ^neä)i i^n lefenb an^

getroffen, al§ oB er ha^ im ^lofter ntc^t Bequemer

l^aBen fonnte. — (Sie l^ätten e§ toiffen mögen, toaö

er ha oBen iüoUte, n)a§ er Bei feiner 9)Iutter je^t mit

einem ^aie fui^te.

S3enebiftu§ felBer fragte fic^ ha^ niä)t, benn er

\6)ente hie ^Inttüort, hie er fi(^ barauf l^ätte geBen

Qf. 2troalb, »cncbift. II. 6
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muffen, ©me unü&ent)mblt(^e Unrul^e trteB i^n

uml^er, 25ürfteC[ungen, hie er nie Q,e^ahtf gau!elten in

ijerfc^tüimmenbem SBe^fel üßr feinen klugen, reiften

i^n auf, fie ju i^erfolgen, i^nen nac^jubenfen , auf

Wiitd unb Söege §u ftnnen, vok er fie erreichen

!onne.

@r tüu^k e§ nur gu gut! SSütorine l^atte ^eä)t

gel^aBt mit il^rem 5lu§f^ru(^e, ba^ für ben @nt=

fc^Ioffenen OTe§ möglich fei, ha^ man ^Itteä erreichen

fönne, ir>enn man nur hk regten SJlittel n?ä^Ie, an

ba§ üorgeftetfte 3iel gu fommen. 5lud^ auö biefem

Sl^ale, au(^ au^ feinem ^(ofter mar ja gu @nbe be§

üorigen Sal^rl^unbertS, al§ bie Wcmeen ©umarop bk

©c^mei^ burc^^ogen, einer ber 5[Jlön^e entflol^en; unb

cl6f(^on man e§ in bem ^lofter abguteugnen trachtete,

ging hoä) im ')l^ak ha^ ©erü^t, ha^ jener flüij^tig

gemorbene 9)ater 9)aulu0 in S^iu^lanb gu großen ©§ren

emporgeftiegen fei, ha^ er ein «^rteg§mann gemorben

fei, ber gule^t al§ (General ^o^ in feinet ^aifer§

@unft geftanben ^abe, unb ba^ einmal bie ^inber

beg ©eneralö ge!ommen mären, um feiner (Erinnerung

iüiHen ha^ ,^(ofter gu Befuc^en. 2Ba§ für ben ?)ater

^aulu0 möglid^ gemefen, toa^ einem 3lnbern gelungen

mar, ha^ fonnte anä) U)m gelingen unb leidet gelingen,
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(Sie, bte ©mgtge, bte BtS gu btefec @tunbe TOtletb

mit i^m gefül^lt l^atte, me'^r al§ bte eigene TlutUx;

^k @in§tge, bereit (Siitn ni6)t etttgeengt tvax in btefer

^erge, btefer tobten 'Steine Mefettmaffen , bte tl^m

bte S3ruft Bebrütten, bte t^tt Beärtgftigtett felBft in

feirtett S;räumett, mettit fte gufaittmettrücfenb i^m bert

SBeg gur g(u(^t üerf^errteit, über gerfc^metterttb auf il^tt

ttieberfielett, foBalb er att 3]i!torinettg ^anh beg ^l^aleS

©renge ÜB erf(^ritten ju l^aBett glauBte.

@r füttttte ft(^'g nic^t bettfen, irie er füttftig in

bem 3:^a[e leBett foHte, ol^tte [ie. @r Begriff tit(|t^

lüte e§ iüerben lüitrbe, irentt er ttic^t mel^r hie ^age

ttttb hie ^tunhen jaulen foitnte Big gu i^rem ttäc^ften

Sßieb er] el^ett?

@d^n)ärmettb nnh träumeitb mar er an einem

DJiorgen lieber l^ingejogen gu bem Brunnen an feiner

50Mter »^au§, gu ber ©teile, an melc^er 3}i!torine

jule^t xvie ein ©ngel ber SSerfünbignng unb SSer*

l^ei^ung tsor il^m erfc^ienen mar.

3a!oBäa fal^ t^n fc^on r»on ferne fornmen. £)ic'

Seute maren aUe, voie um biefe (Stunbe immer, Bei

ber ^Beit; fte mar allein im $aufe. 3)a er bte

%xeppe niä)t em^orftieg, trat fie gu i^xn l^inau^. SSiet



84

fiebert toax nie tl^re Wrt gett)efen, felbft ni6)t mit

^enehitt, unb gu fagen l^atteti fte eutanber anä) nie

ütel gel^aBt, fett er im ,^Iofter toax.

@r Bot tl^r furgiDeg „©uten 5lag", fte gaB il^m

ha^ ebenfo !urg juriit!, unb Blieb oBen unter i!^rem

!Büxbaä) ftel^en.

^2)ie S3an! ift neu gemacht," fagte S3enebt!tu§

enblic^, tüeil bk SDZutter i^n fö unüerwanbten S3Ii(le§

anfal^, ba^ er mer!te, fein ©(^iretgen munbre fie.

^2)ie alte l^ielt nid^t mel^r!" gaB fte t!^m gur 5lnt=

njort. (Sr fi^o^fte ben23e$er üüH, ber an bem Brun-

nen l^ing unb trän! barau0.

,2)aä Sßaffer ift hoä) ha^ frif^efte runb um!"

Bemer!te er.

„2)a§ f^rid^t ha^ gräulein au$!'' fagte bie5!}lutter

Saftig.

„3ft fte gurücf?" fragte ber (Sol^n, töäl^renb Bei

i)em Bloßen ©ebanfen an SSiftorine il^m ba^ Blut

bxe Sßangen färBte.

2)ie5inutter Verneinte eä. (Sie )iün^k auä) xdä)t,

tiann fie ujieberfel^ren tümbe, unb er »agte u)eiter

ntd^t, üon tl^r gu f^red^en, aBer SafoBäa tl^at eg. @ie

-l^atte nur barauf geluartet.

„3d^ fal^ ea mit SSerbrug, alö fie gum erften
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Wak l^erfam," fagte fte unb hxa^ bann ah. ©r

fiil^ße, ta^ bie 5iJlutter @ttra§ auf bem ^er^en l^atle^

unb er ptte gern erfal^ren, mag e§ fet; fte ix)u§ten

ftc^ aber Sßeihe ni^t gu l^elfen. (Snblid^ trug ber

SKutter tlngebulb ben ©feg batjon.

„^omm l^tnein, eö trtrb l^ier brausen l^et^!*

fagte fie, obfc^on fem ^txa^l ber '(Sonne bur^ ba^

bt(^te ^auB ber S3äume brang, unb ber ^immel fi(^

hetooilk. @r folgte i^rer SlJ^al^nung.

3öie er nun brinnen in bem großen füllen

S^aume fa^, jog fte bk Sl^üren be§ ^aufeS unb ber

(Stube gu, unb fal^ ft(^ um, aB muffe fte ft(^ ganj

befonberS überzeugen, ba^ fte 5^temanb l^ore. 2)ann

blieb fte i^m gegenüber ftel^en.

„berufen ^tk \6) 2)i(!) ni^t," \pxaä) fie, ,,aber

£)u bift üon felbft gefommen unb fie l^at mir gefagt,

iüa§ ic^ ja gemußt l^vibe üon ber erften (Stunbe an,

unb xva^ mir auf bem «^erjen gelegen ^at feit bem

^age, an bem 2)u SlUeg erfal^ren ut;b l^ier gefeffen

unb bk 5(ugen üon mir abgeirenbet l^aft."

„^a^ mi$ ge^^en, 5D^utter!" fiel er il^r in'ö 3öort,

„unb Ia§ bag rul^en!"

„^^ein,"* \^xaä) fie mit eiferner S3eftimmt]^eit.

,3<$ l^ab'B in mir Derf^Ioffen alle bk Sa^re lang^
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uttb fein Söort batjon ift üBer meine ^ippext ge!üm=

men. Einmal aBer tioiti td^'ö fagen. — 3(^ ton fte

mä)i anfeilen, fte unb t^re fc^tüarjen S^tDcfe, irenn fte

I;ter üorüBerfc^Ieic^en unb fd^telen naä) bem .^aufe

i^tnauf unb ge^en üBer meine Saiten, al§ fönnten

fte hie ©tunbe nid^t emarten, ha^ e§ i'^re fein unb

t^re haften füllen unb fie mäften mirb. Unb ta^

0u eg nun tod^tl ijerfi^reiBen tl^ue ic^'ö i^nen nid^t,

fo lange iä) nciS) meine fünf (Sinne !Iar gufammen

^aBe. ?^ür un§ ift e§ geBaut, Bei un§ foCf e§ au$

BleiBen!"

„53ei ung?" ipieberl^olte ^enebift mit ^itter!eit,

^iä) hää)te Wutkv, £)u l^ätteft gut bafür geforgt
—

"

(Sie lieg il^n ni(^t ju @nbe f:|)re^en. ^5Benn

«§ auf einen 5!J^enf(^en ^ernieberfäUt, er ireig ni(^t

>üie, ha ^ält er fi(^^ iüoran er fann; ha glauBt er

OTeg, ba tl^ut er ^lUeg, mag man il^n tl^un l^eigt,

benn er !ann fi(^ ni(^t Befinnen/'

Unb tt?iebcr l^ielt fie inne unb fagte bann fo

leife, alg fürchte fie ben %ün ber eigenen stimme:

„SBäre fie bamalg l^ergefommen, fie ober ein5lnberer,

ber mel^r ücn ber Seit t?erftanben '^äitc al§ iä) in

meiner Serft^lagen'^eit, unb eS ^äiie mir (Siner ge=

fagt tüie fie: „trag I;aft 2)u benn üerBrci^en? 2)u
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^aft Unglüc! g,ei)aU unb Btft Betrügen tnorben jum (Sr=

Barmen. ^aä)e gut an 2)etnen ^inbern, tüa§ an

2)ir gefünbigt tüorben tft üon i^rem Später, benn fte

^aBen S^ltemanb auf ber SBelt, alg 2)t(f) alletn, unb

bie DJlenfc^en iüerben tl^nen ben fc^[e(^ten SSater um

ber guten 50f?utter iüttten nic^t gebenfen." «^ätte mir

@(ner ba^ gefagt, tc^ ptte e§ üerftanben unb banac^

gel^anbelt! ^^Ber fte traren lüftern naä) unferm *^aB

unb @ut, unb mit meinen icetnenbcn klugen l^aBe iä)

ha^ nx6)i gefeiten in meiner ^Ingft, unb §aBe ,e8 üBer

mici^ unb @uc| geBra(|t!"

Sl^re 9^ebe irar feft, [ie tJersog feine Tlkne, aBer

hk ^^ränen liefen il^r üBer hk SBangen. ©ein ^eBe=

lang l^atte ber ©ol^n fie alfo nic^t gefeiten, eg icenbete

i!^m ha^ ^eig um in ©rBarmen unb in TOtleib.

@r ^aik fie nie fo fel^r al§ feine Wnikx, fict) alQ

i^ren @ü^n, a(§ ^Denjenigen em^funben, ber Bemfen

roax, i^v ein @tüjer gu fein in bem @(^idffal, bem

fie unterlegen irar.

„^a§ e§ gut fein 5[Rutter, unb fei rul^ig!" troftete

er fie. ^@ä flagt 2)i($ 3^iemanb an. 2)ie (Sd^toeftem

finb ja freubig in ber 5lrBeit, bk i^r S^eil geirorben

ift unb iä)
—

"

„^üge ni(^t!" rief bk 50Mter, ncd; e^e er üill=
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enben fonnte. — „3d^ tvd^ eg We^, fte ^at e§ mir

gej'agt. — 2)u Bift md)t rul^tg, fannft e§ niemals

irerben. (^oü Ipat bte njunberfame ©timtne 2)tr in

ble 25ruft gelegt, unb me bte gefangene 2)rcffel jer*

fc^etlft 2)u 2)tr ben (Schabe! an ben 5iJlanern, in

benen fte ^iä) Italien!" — @te ftte^ bte SBorte,

benen er eö anl^orte, ba^ fte tl^r öon SSiftortnen famen,

mit «^efttgfeit l^erüor, unb fie erf^retften i^n, aU

l^ätte er ni(^t, feit er bie Stembe fannte, ha^ ©leid^e

oft genug gebat^t.

2)ie 50flutter l^atte feine ^anb ergriffen unb jog

il^n ^in Bio gu ber alten S^rul^e, hk fie üor i^m auf-

]ä)lo^. ^^^iel^I" fagte fie, f^eu vok hk TOffet^at

um fic^ Blicfenb, „ha liegt ba^ ©elb! Mmm'ö unb

gel^! — @ie fennt Sßeg unb @teg, fie l^at ?Jreunbe

unb l^at ^aä)i unb @influ§. 3c^ lüiU 2)tr eilig

folgen, unb SSeibe tooUm mr bann :pilgernb l^in-

gleiten unb fnieen, 2)u unb iä) an xeä)kx (Stelle. S^ag

unb ^a6)t Jüüllen tüir flel^en üor (Sanft 5^eter^

Sl^i^on! WlleS tüill iä) baxan fe^en! £)^fer n?ill i^

Bringen, \o üiel man l^eifd^en mag, benn iä) Btn rei(^er

al§ fie e3 »ermutigen — nur ba^ 2)u ber @rBe biefeö

^aufeB irirft."

Sie na^m aH§ einem !leinen (Sc^uBe eine dioUe
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©ülbftücfe l^erüor, fte t^m 3U geben. (Seine ^lirfe

flogen banaä) ^xn, feine $anb ftrecfte fid^ mit rafi^em

SSerlangen tanaä) aug. @§ n)ar bie^uäfic^t anf^e*

freiung, hie i^n xei^k, nic^t ber ^efi^ be§ $aufe§

nnb ba^ @rBe. 516er üor fi(5^ felBft erfc^rerfenb, ent^

femte er fic^ t?on ber 5!Jlulter. 2)enn je^t, l^ier unter

biefem $Dac^e, l^ier unter ber 5!Jlutter l^artem ^M
unb Sßort, trat |)l5^Ii(| hk narfte 2öir!Ii(^feit an il^n

^eran, unb ^oh hk geirattige ,^anb auf gegen i^n

unb gegen fein SSerlangen, unb gegen hk $offnun=

gen, »eli^e SSütorinenö gauüerifc^e ?)l^antafie in U)m

entftel^en machten.

^ier üün eben biefer (^tätk irar bereinft fein

SSater bmä) fein SSerBre^en fürtgetrieben tüorben in

bk Söelt. 2)urc^ biefe %'^me toax feine Wniki faft

dn 50flenf(^enalter lang an jebem ^age frül^ unb fpät

]^inauggef(^ritten, i^re Mfeenbe 5lnba$t in ber Mix^e

gu üerri(^ten. ^n biefem %x^ä)e ^aik er gefeffen,

na(^bem er e^ erfal^ren, ha^ unb ir>e§]^aI5 il^n feine

Wlnticx mit einem l^eiligen ^ite ber ^ir^e angelobt.

Unb ftanben fie benn nid^t me^r brüben, bk ^ix6)o

unb beg Mofter§ 50fJauern? ^aik er ba^ ©elübbe ber

50Rutter nic^t auf fic^ genommen, unb e§ auS eivgnem

(gntfd^luffe befräfrigt in ber (Stunbe, in icel^er er
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bte SBeii^ett empfangen, in n)el(^er er gefi^moren l^atte,

in ^eufc^^eit, in ^Crntutl^ unb in ©e^^orfam ber SBelt

unb il^ren Steuben gu entfagen, um feineS SSaterS

@c^ulb gu fül^nen unb bem^^errn gu bienen für unb

für? — SBa§ it»ar benn ükr il^n gefommen? — 51(^1

er irupe e§ nur gu gut! — (Sr f(^Iug üergtreifelnb

bte $änbe in einanber; e§ ftanb f(J^limm um i^n unb

um fein $etl!

SBie bte rafc^ aufgeftiegenen grauen SBülfen

brausen — fo büfter unb in fo irilbem 3uge jagten

bie ©ebanfen bur(^ fein »^irn. (Sr fal^ bte Wlutkx

üor fic^ ftel^en unb l^örte hoä) baneBen SSiftorinenS

»erictfenbe ^örte, unb Derna^m fie auc^, bie xdä)t gu

übertäuBenbe (Stimme feinet ©eiüiffenS , bk fi(^ auf=

lel^nte gegen bk 50^utter unb gegen SSütorine, unb

bk niebergel^alten n^urbe üon jenem gel^eimen 5Ber*

langen, i?or bem i^m f(Räuberte, ba^ er il^m ben

reiften 3^amen nic|t gu geben iragte.

£)er 5!JJutter 51[uge folgte jeber feiner S3en)egungen

unb ^knen, fie näl^erte \iä) xf)m unb 50g U)n mit ftarfer

$anb ju fi(^ gurürf. „^u gauberft?* fragte fie, in*

bem fie il^m il^r ©olb ncä) einmal barbüt.

„2)er SBal^nfinn fommt über 2)i(^ unb mi(|!"

rief er, „la§ ab t>on mir mit btefer liuall"
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,,2)u jauberft?" trteberl^olte fie mit S3ttterfett

unb t)ütt ber tüilben (^etoalt be§ lang verhaltenen

(Sc^merjeg ^tngertffen; fie ftte^ feine »^anb toon ftc^

unb l^ol^nte: „S3[eiB benn i^x ^mä)t, unb trage t^re

^tk unb il^re Letten Bio an£)ein Men^enbel" unb

mit rafd^em (Schlage ben 2)etfe][ ber %xn^e juirerfenb,

fagte fie: „^ä) WoUk, haQ SBetter, ha^ bort auffteigt,

gerf(|metterle ha^ ^au^ unb miä), el^e ba^ e§ i^nen

in bk ^änhe fäUt!"

„^Jlutter! 5D^utter!" trarnte unb flehte ^enebüt.

,,@ä liegt \ä)Dn SIu(^ genug auf biefem ^aufel*

„(So gel^' ^intüeg üon feiner ^(^tDelffe! gel^! unb

fing' nnh Bete mitten unter il^nen, hk i^re habgierigen

^änbe l^euc^elnb falten, Big fie eg an fic^ geriffen

l^aBen toerben, att unfer $aB unb (5$ut! Unb feiere mir

nid^t irieber, benn 2)u T^aft fein ^ex^, feine ©i^rel

3)u Bift 3u feig gu fül^nen, mag 2)ein SSater an mir

gefünbigt l^at! ^i^t einmal e§ gu üerfu^en l^aft 2)u

5ß'iut]^! — Si)lu§ eg benn mit un§ aug fein unb mit

unferm $aufe, fo fei'g je el^er, je Beffer! ®el^! auf

S^immeririeberfel^r!"

@ie lachte laut auf tük im Srrfinne. ©§ ful^r

i^m falt buxä) Tlaxt unb S3ein. SBie bk fal[)len

©^tüingen aufgefc^redten 3^ac^tgeDögel3 , Dertoirrenb
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uttb ungreifBar, fc^mirrte e§ bmä) feinen @tnn, ^a^

i^m baüor graute.

„Stuf 0ltmmem{eber!e5rl" f:|)ra(!^ er tl^r tonlo§

na(^, unb fte fltelpenb, um ft(^ üor ft$ felBft ju retten,

eilte er üon bannen.



tt\üu tfajitel





Itt fater %^eop^M' S3ruft fc^Iug ein milbeg,

Jüet(^e§ «^erg. @r IteBte Benebüt tük fein IeiHt(|

Mxnh, unb prmte ftd) um ber SSerfuc^ung iriUen, ber

er t^tt au^gefe^t unb um ben ^am^f, in iwelc^en er

il^n t)eri»ttfelt tonnte.

W(^ er [t(^ üor jenen langen Salären SaloBäa'g

angenommen ^aite, tcax e§ i^m nur um [ie unb um

i^r .^eil §u tl^un getoefen, X)oo beg ^IBteg ireitBIicfenbe

^lugl^eit glei(^ im erften ^lugenBlirfe bie SSortl^eile

ertüogen '^aüe, iüelc^e ba§ TO^gefc^itf ber 3^at^fuc^en=

ben bem^lofter Bringen fonnte, trenn man e§ richtig

gu Benu^en tvn^k; unb Safobäenö unb i^rer ^inber

$eil unb grieben lagen bem greifen ^ater auc^ nod^

je^t am bergen, irenn fc|on er feineS £)Beren Sni'ecfen

btente.



96

@r felöer l^atte feine ^Ingel^örtgen mel^r. 2)a3

^lüfter tüat ferne ^eimai^, hie S3rüberfc^aft feine

Samtlie geiüorben, tute ber 2)o!tor e§ SSiftorinen ju^

treffenb genug he^dä)nd ^aite. ^Iber ber unaBlDei^*

lt(^e 2;rteB ber menfi^li^en 5^atur nac^ irgenb einem

SBefen, bem er feine lieBenbe (Sorge, feine ?)flege an*

gebeil&en laffen lonnte, iene§ SSerlangen, haQ bem (^in=

famen bk (Spinne tüert^ maä)t, ireld^e fid^ an ha^

genfter feinet SimmerS l^eftet, toax in be§ 5iJlon(^eg

fanfter (Seele bamm nid^t erlofc^en, unb feine gan^e

Särtlic^feit ^atk ^iä) S3enebi!tu§ gugeirenbet. ©eine

lebete galten il^m, feine (^eban!en folgten il^m, feine

SieBe ti)CL6)te über il^n. @r l^atte e§ beSl^alB mit

^enugtl^uung ijernommen, ba^ SSütorine für einige

Sage ba§ 5l^al üerkffen l^atte, benn er l^offte, il^re

^bmefenl^eit folffe S3enebi!tug l^eilfam irerben unb il^m

f^ui)e gönnen. S)er Süngling aBer toav üon S^u^e

njeit entfernt.

2ßie ein (Sturmftog ben ^Ift Dom S3aume, fo

'^atte ber ?DMter ungemeffene Seibenfc^aft il^n ^xn^

toeggetrieBen \)on ber (Bä)XüeUe feinet SSaterl^aufeg.

(5r toax gegangen, er tüu§te nic^t tDol^in. ,^eine§

feften ®eban!en§, feiner flaren SSorfteHung mät^tig,

irar er öorH)ärt§ geeilt, ni$t ac^tenb beg f(|meren
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SBetterö, ha^ em^orftteg, nt$t a$tenb be§ [tarier unb

ftärfer tt)erbenbett (5turme§, mit bem ba§ ftttftere

(5$ett)ül!, ba§ ^i(^t tjerfd^attenb , in ha^ %'^al eingog.

(5(^on inarett ber S3erge ®t:|3fel mc^t mel^r ft(^tl6ar,

f(^ün l^orte ft(^'ö iüte ferner 2)ontter iti ber Suft; bte

SSügel fuc^tett ängftltc^ gegen hen Sffiftnb anfcim^fenb

il^re 5yiefter. SSon bem breiten gal^rtüege, ber ba^

gan^e Stl^al burc^jog, irtrBelte ^oä) ber @tauB em^jor.

^tn fahler (Sonnenftra^l, ber bur(^ bte Söolfen nteber=

fiel, burc^Ieu^tete il^n einen SlugenHicf, bann töarb

e§ lüieber bun!e(, unb nur ber lüei^e @if(^t erglänzte

no(| auf ben ftnftern Sßeltten beg S5ergit)affer§ , ba^

bmä) ba^ gitternbe @ra§ ber SBiefen raufd^te. 5D^it

greKem ©treiflid^t gurfte ein S3life DoriiBer. 2)en Saut

be§ £)ünner§ t>erf(^Iang ba^ beulen be§ @turme§.

©r Beugte bie Sßi^fel ber S3äuine, ba^ bk tiefte

fnarrenb ftßl^nten. »gier flog gtüif^en ben S3Iättern,

bte er üor ft($ l^ertrieb, ein 3tt>etg, bort ein anberer

gu S3oben. @in neuer Ipeftiger ©turmfto^, ein flam«

ntenber S5Ii^, ein 2)onner, ber öon ben S3ergen tüieber-

Ipattte, ba^ alle Kreatur ba^ox exbeUe — unb in

:|)raffelnben ©tromen fiel f(^allenb ber Olegen üom

«gimmel auf bie (Etbe nieber.

5. 2tmli, SBenebiW. II. 7
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^mehifi ^cdk ben ^(ufrul^r in ben ©lementeit

faum em^jfunben. SJlit feftem ©(^ritte lüar er an-

gegangen gegen ben Braufenben Sötnb; e§ ^atk i^m

öjüPget^an, einen äußeren Siberftanb gu Befiegen,

iDeil er beö inneren nic^t »perr gn Jüerben üermoc^le.

Dl^ne ]iä) gu fragen, n^ol^in er lüoHe, lüar er, üon

feiner IXnrn^e getrieben, fort unb fortgegangen, bis er

aufatl^menb fi(^ auf ber ^loftermatte ioieberfanb. ©in

unBemu^teS S5erlangen ^aik i^n l^mgejogen xiaä) ber

^iätk, an loelc^er er fie guerft allein getroffen, na^

bem ^la^e, an bem fie il^m iDteber gu Begegnen Der*

l^ei^en ^atte.

@r n)u|te, ba^ fie nic^t ba fein fonnte, unb fein

^nge fu^te fie ho^l ©r xon^k, ha^ er fie lieBte —
leibenf(|aftli(^ lieBte, — er, ber gottgej^ei^te ^ond^,

für hen e§5[Jleineib ipoax, an fie gu benfenl Unb hoä)

füllte er fic| üerfuc^t, nac^ il^r gu rnfen, nur um ben

Sflamen augguf|)re(^en, in bem für i^n fi(| alle§ @lü(!

unb aUeg Mb gufammenbrängte; aBer er pu^k ben

^aut in feine Bruft gurüc!. @r fürchtete, fie n)erbe

tl^m erf(^einen: ein S^ruggeBilb, fie unb boc^ nic^t fie,

bie SSerlotfung gu üoHenben, bie iüie mit einem SciuBer

i^n Befangen '^atk feit ber ©tunbe, in iDelc^er fie

il^m ben @inn umftricft mit i^rem ©ingen, unb
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tl;m ben 33Ii(f erüffuet l^atte in bk l^dt, in ber

fic leBte.

©r lehnte lieber unter bem S5aume, an n)eld;em

er bajumal geftanben. ©rüBen, jenfett ber Z^aU

]ä)luä)t lag fein S5ater]^au§, gur Sf^ec^ten ftiegen hk

531auern unb S^^ürme beS ^(öfters in hk ^ö^e; aBer

ber hid)k Siegen unb bie tief im Sl^ale jtel^enben

SÖDÜen t>er|^leierten hk (Sinen n)te ba§ ^Inbere, ha^

er e§ fa'§, al§ n)äre er meit baüon entfernt, al§ n)üg=

ten bie SSaffer eim^ 5[Reereö jtütfc^cn il^m nnb jenen

^tätkn, al§ f^meHten nnb fliegen fie nm ii)n empor,

in neuer ©ünbflut^ i^n unb alle§ -(Srfc^affene gu i)er=

fc|lingen, um ein @nbe gu machen bem stampfe unb

ben £}ualen, benen er fi(^ ni(^t geiüac^fen füllte.

2ßie ein *S(^n)ert mar hie @r!enntni§, ha^ er in

^ieBe für ein SBeiB entBrannt fei, burd; feine ©eele

gefal^ren unb '^aik fie in fi(| ^erfpalten, ha^ fein

SBünf(^en unb S3ege^ren fic^ mie geinbe er^^oBen gegen

feinen &ih, unb fic^ ni^t Beugen tooEten »or bem

Sftuf be§ eigenen (S)en)iffen§. (Sr iüoKte fi(^ Befiegen

unb ftrecfte fel^nenb hie 5Irme au§ naä) i^r, bie aCl

baä Unheil üBer i^n geBra^t, hie auä) feine Wntkv

au§ i^rem \ä)mx errungenen Srieben aufgefd)eu(|t, hie
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i^t hci^ »^erj öeriranbelt l^atte tüte tl^m; üer=

lx>anbelt, U)te ber greunb eg iüarnenb t^^m t)or=

auggefagt — ba§ feine Wa^t ben SauBer lofen

fonnk, ber tl^n gefangen l^telt nnb an fte Banb; ba^

5^t(^t§ il^m üBrtg blieb, ba^ er verloren u?ar, verloren

l^ter nnb bcrt in alle ©tüigfeitl

2)te ©etralt beg Sßetterg l^atte ft(^ anggetoBt, ber

Siegen fiel aHmälig ftitt nnb bt(^t l^emieber. @ü

lüeit fein 5(nge reichte, iuar fein 5iJlenf($ gn feigen,

grei tüar er in biefem 5lngenBli(fe! SBenn er biefe

©elegen'^eit Benn^te, gn entfliel^en, trenn er biefe

©tnnben Benn^te, ha^ Z^al gn ijerlaffen, fß toar ein

53jeiter SSürf-pmng für i'^n niügli^, nnb Beiftanb ju

finben bnrfte er gem§ fein, tüenn er bem ©ringen

ber ^ntki, ber Sßeifnng 3Si!torinen§ nac^gaB. Sn

biefer ©Innbe, t)iellei(^t in feiner anberen jemals

Ujteber, Ipatte er fein @$icffal in ber ^anb.

@r Brauchte nnr gn trollen, nnb er fonnte er=

reichen, trag il^n in feinen ^naBenträumen fo gereift.

2)ie Sßelt lag ror i^m offen, trenn er hie ^raft, ben

^ni^ Befag, fi(| je^t in fie gn ftürgen.

2)en ?DM^! S)ie Äraft!

@r l^ielt mit einemmale inne. 2)en ^ui^, mit

allen feinen Gräften naä) S3efriebigung feiner S3e'
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öierben gu ringen, ben Befa^ jebmeber roT^e 9)^enf(^,

ben Befa^ fogar ba§ iDtIbe S^ter! —
51CBer tüar ba§ bte Mxa\t, nac^ ber er cjetrac^tet

^atte, al§ nac^ feinem l^pc^ften 3iele? 2)er S!}^ut^ ber

trbtf(^en ©elBftfnc^t, voa^ ^aiie ber gemein mit jener

^raft nnb jenem ^Ulutl^e all ber S;au|enbe üon Wäxi^

nern unb ^^rauen, bie, ber Söelt nnb il^rem iritgeri«

f($en ©c^ein entfagenb, auf aH i^x menf^lic^ SBoHen

unb S3ege5ren üerjic^tel l^atten, bem «^eilanbe nai^ju*

folgen unb i^m a^nliä) ju werben, bem ©otte^fol^ne,

beffen S3ilb ft($ l^ier \>oi i^m erlaub?

@r f(|Iug fein tjerbüftert Wuge fd^eu empor gu

bem ^reuje, baö inmitten ber ^bftermaite aufgerichtet

ftanb. Sßie oft |atte er üor bemfelBen ge!nieet, ein

^naBe no$, al§ fein ungekämmter @tnn ftc^ n)iber=

HjiCttg aufgelel^nt gegen ben ©ebanfen, ha^ £)rben0=

fleib gu tragen! SBie üiele ©tunben ^aiU er ftc^ l^ier

Derfenft in S3etra(^tung unb 5lnBetung beS 8eBen§ unb

be§ S3eif:|3ielg beffen, ber eg ber 5[Jlenfc|^eit !unb ge-

trau, Jrie fte gu leBen ^aBe, um fic^ emporguri^ten

aug ber ginfternife gum Sic^t, au^ ber @rbe (5$Iamm

in reinere S^tegionen. ^ter an biefer stelle l^atte er

gefnieet auä) an bem ^IBenbe be§ S;age§, an Jcelc^em

er hk Sßei^en em)?fangen, unb l^atte freubtgen ^ergen^
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bte (Stbe tüieberl^ült, bte er gläuBtger tleberjeugung

üüll, am Wax au§gef^rDd)ett, in ^evi\ä)^ext, in 3lrmitt^

itttb m (^el^orfam gu üer^arrett BtS gu fetnem legten

^Itl^emjuge, um ein irürbiger S5er!iinber ^u fein ber

^üc^ften ®eban!en, beten hk 50^en[(^enfeele fä^tg ift,

unb beren fie noi^ivj l^at, nm nic^t l^eraBgufinfen ju

bem S^ter: bte (SelBfttJerleugnung unb bte 91cid)ften==

KeBe.

@r fiel auf feine ^niee, unb al§ I)ätte ein

©nabenfd^a^ fic^ angefammelt l^ier an biefer ©telffe, fo

eriüeic^te fid; fein (5(^merj. 2)er fefte ©lauBe, ber

t^n Ipier fo oft erl^oBen, hie fromme Sutserftc^t unb

Ml^rung früi^erer Sage, fie bämmerten trieber in il^m

auf. (Sie leuchteten i^m l^eH unb l^eHer in ha^

2)un!e[ feinet Äam^feS, unb träufelten milbe, Be-

feligenbe SiBel^mut]^ in fein $er§.

@r pte^k feine l^ei^e ©tirne gegen ha^ ^reuj, er

rief in flel^enber ^Tngft gu i^^m em^or, ber aller SSer-

fu$ung unb S5erlD(!ung iüiberftanben, ber gerungen

unb gefäm^ft l^atte al§ be§ 50flenfc^en (Bo^n, ber lüie

ein 5!}lenf^ gefd^aubert l^^tte ^ox ber ^itterfeit be§

@(^merge§ unb be§ %ohe^, unb ber bennoc^ Ü16er=

irunben ^aüe in ©lauBen unb im SSertrauen, unb

^Eingegangen \mx, hen ^reuge§tob gu leiben — er, ber
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^ünbenfrete! 9er auf fem f(^uIblD§ ^anpi genom*

mett bte gattje (Siinbenlaft ber Tlen\ä)^eit, bte tiot

i^m getoefeit \mx unb bte nacB t^m ju fümnten l^atte

— atfo auc^ bie feine!

Witt Beibett 5Irmett fkmitterte er [i(^ att ba§

^reitg. — @r fottttte lüieber Beten: für ft(^, für feine

5i)lutter, unb an^ für fiel @r fonnte Beten, unb er

fönnte ireinen. —
(gg tüar f(^Dn gegen ben 5DMag l^in, aB er enb:=

iiä) huxä) ba§> S^or be§ «^loflerS einging. 5i}^an

^aite t^tt t)ertni§t, unb faft gefürchtet, ba^ i^m ein

Unfall Bei bem fc^treren Sßetter gugefto^en itscire.

(Seine @tf(^o))fung fiel nid^t auf, fie irar nur ju er«

flärlii^, unb man fa"^ il^n rul^ig nac^ feiner Seile

ge^en. 9^ur 5^ater %'^eDp^ilu^ folgte x^m bort^in,

beg ©reifet ^luge tüar fo irenig irie fein .gerg $u

iäuft^en.

@r fragte, ira§ gef(^el^en fei.

(Statt ber ^Inti^ort tüarf fi(^ S3enebi!t in feine

kirnte; ber @rei§ ^klt i^n an feinem t^er^en feft.

(gr brang niä)t me^x in il^n, ba Sener f(^tt»teg. @r

fannte feinen @(^üler unb iru^te, irie er tl^n gu

nehmen ^atte.

S3enebift l^atte fic^ "üott i^m Ic8 gemacht unb trar
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mübe auf fein Sager l^ingefunfen. 2)er ®rei§ fa§

fc^iüetgenb neBen tl^m. (Srft al§ man gum 5!Jltttasmal^Ie

läutete, legte er feine O^ec^te auf beö 3üngling§ ©tirne.

„9fiid;te 2)i(^ auf, mein ©o^nl" fprac^ er gu t^m.

„2)ein (^etcanb ift burt^iüeic^t, ©eine «gänbe unb

5)ein 5lntli^ finb !alt unb Kamm. Solge mir, ba§

ir>ir 2)eine Kleiber trütfnen. £)u l^aft 2:ran! unb

@peife notl^ig. ^omml''

S3enebift f(Rüttelte t?erneinenb ba^ ^aupt „^iä)i^

IpaBe iä) notl^ig!" ftol^nte er. „^i(^i^ auf biefer SBelt,

als ©infamfeit unb meinet »^eilanbS ©nabel"

5)er ©reis erf(^ra! t)ür biefem ^luffi^rei, bod^ er

üerBarg eg ftiH, unb fi($ gu bem Süngling nieber=

IBeugenb, \pxad) er:

„(So bleibe l^ier! unb lege öor il^m niebcr, wag

2)ein ^erg Bebrängt. 3$ ^i^ im ©eifte Bei 2)ir

fein hk ^aä)t im Söai^en unb ©eBet, iüäl^renb £)u

2)eine (Seele fammelft. 9Jlorgen —

"

„5D^orgen," fiel il^m S3enebi!tug ein, „morgen,

mein SSater, mirft 2)u miä) ja IgorenP

„Unb ©ütteC^ ®nabe iüirb mit unS feini" troftete

ber ©reis. S3enebi!tuS aber t)erBra(^te ben S^ag unb

auä) Ue ^aä)t in gaften unb ©eBet.
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frü^ am anbern 50^orc;en fmeete, aB bte %xn^^

mette gefuttgen it)ar, ber Süttgling i?ür bem SSet(^t=

ftuT^l, m iüelc^etn ?)ater Sl^eo^l^ilug 33et(^te leerte.

2)a§ @ett)ttter be§ tjergangenett S^age§ l^alte bte

5^atur erfrtfc^t, bte ^tr(^ent]^üreti ftattbeit offen, ber

5!JiDrgettIuft bett ©tnjug gu geftattett. 2)te ©ontte

f(^tett tüarm l^titettt. @te Beleuchtete bte Sßet]^rau(^§=

t}Oültä)en, lüelc^e t)on ber grüi^ntette ^ex noä) buri^

be§ ©^Dre§ ©eiroIBe gogeit. @me öertrrte (5($tr)aI16e

f(^D§ uttter bem l^ol^en 2)ome l^tti uttb trteber, ängft=

Itd^ bett Wu§gang fuc^enb, iräl^renb bte geüffiteten

Z^nxen i^x hod) bctifelBett Boten, ©onft regte ftc^

in ber Mxä)e 9^t(^t§. S^ur ben fc^tüeren ?)enbel]^l[ag

ber ^l^^urmu'^r t^erna^m man in ber tiefen (Stille.
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33enebt!t l^atte feinem S3et(^tiger ha^ tteffte Snnere

feinet ^ex^en^ Uo^ gelegt. @r l^atte 5Ri(^t0 ^nxn&

h^alkn, M(^t§ Befc^onigt. 2öte er in ben bangen

(Stunben biefer ^ai^t unerbittlich hie (e|te gälte feinet

$er3en§ üor [i(^ felbft entl^itttt, fo fpra(!^ er je^t üor

feinem S3ei(^tiger all fein Srren unb fein ge^^len, fein

fünbl^aft Sßünfc^en nnb fein freuelnb puffen au§.

@r Berichtete, tüie SSütorinenS herantreten i^n

üBerrafc^t, tok i^x ©efang i^m SeiB unb ©eele auf=

geregt. @r flagte ft(5 an, ha^ er fein erfteö einfameS

begegnen mit i^r gefliffentließ i^erft^iütegen, ha^ be&

2)o!tor§ üjol^lgemeinte 50^al^nung i^n nur no(^ leB*

l^after gereigt l^aBe, hk (Sängerin HJtebergufe^en. @r

geftanb, me er ftd; aBfic^tlic^ Betrogen, Xük hex aUer

S3egeifterung , todä)e ex für hk j^unft empfinbe, e§

nic^t bie ^ieBe gur Wn\it allein gemefen fei, bie il^n

bk grembe fuc^en machen, fonbern hk Seibenfc^aft

ber SieBe für fie felBft, in i|rer gangen üergel^renben

©emalt.

@r fc^ilberte hem ©reife, tvk SSütorine il^m üon

einem SeBen in ber Söelt unb in ber ^unft gefproc^en

l^aBe, Bei tt)el(^em il^m ber (Srbenfreuben unb ber S3e*

tüunberung reid^eS Wa% nic^t feitlen fonne; me fie

i^n auf hk 5[Rogli(^!eit toeriüiefen, burc^ beg l^JÖi^ften
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?)rtefter§ ©nabe feiner @tbe§))flt(^t ent^oBen, wnb

gur ^Miei)x in hie Sßelt, jur freien ^tngeBung an

bte ^unft ermä^ttgt gn njerben. @elbft ha^ fie fetner

ÜUlutter ba§ gleiche 3tel at§ ein für i^n errei^BareS

Bejeic^net, unb ta'^ bk eigene 5Dlutter mit fle^enber

^itk in ilpn gebrungen ^abe, ha^ Sßagnig gu kftel^en,

um bann al§ il^reä ^aufeg ©rBe fein ©efc^Iec^t einft

fortju^flanjen, felbft haQ entl^ielt er feinem S3ei(^tiger

niä)t öor.

5lBer feine (Stimme belBte, feine Bleichen Sßangen

rßtl^ete hk @(^am, aB er biefe Sö^orte üBer feine

^ppen gelten lieg, unb oBfc^on er be§ @:|3re$eng

eBenfü geiüol^nt, al0 be^ 5luSbru(!§ mächtig trar, öer«

ftummte i'^m ber SJJunb. @rft be§ ^ater§ grage, iraö

er ertüibert unb ^ei^an ^abe auf ber SD^lutter SSür=

f$tag, rief i^n aug feiner SSerfun!en'^eit em^ür.

„2ßie be§ Srrlic^tö gkmme, hk in bie $liefe

lütft, an^ ber fein SBieberfel^ren ift," ^pxaä) er, ;^fü

erglängte unb Iüc!te haQ ®ülb üor meinen klugen. @§

tüar ber ©c^Iüffel gu bem ©lud ber SBelt. @ine

l^olttif^e 2!5erfu(^ung fteHte mir in Silbern , bk x^

nie erfi^aut, il^re greuben in l^ettftem ^iä)k üor, unb

e§ tr>ar ber eignen DJlutter »^anb, bk eS mir Bot, e§

toar meine 5Dflutter, bk in miä) brang, gu fliel^en unb



110

beö SeknS gu genießen in ber ^elt, in icetc^er
—

"

@r l^ielt inne unb :pre§te bie gefalteten »^änbe

gegen feine ©tirn.

%^eop'^ilu^ erbarmte feiner, boc^ f(^onen burfte

er i^n nid;t. „^SoUenbel^' mahnte er, „unb fpric^ e§

au§, n)a§ S)u gu benfen nic^t gef(^eut l^aft. Sßag

n?ar bag legte Siel, nac^ bem 2)u ftreBteft in ber

Söelt?"

„@ünne mir'ä, mein^ater, ha^ mein 5iJlunb fie

nic^t me^r nenne!" Bat ber Süngling !aum üernel^m=

Bar, nnb auf feine inBrünftig gefalteten «g)änbe fielen

ein ^aar ^d^e f($n)ere ^^ränentropfen nieber.

2)er ^ater lieg xfym dm üeine Staft.

„Unb ix)a§ ^ielt 2)i(^ gurüc!?" fragte er bana(|.

„5Jli(^t meine ^raft, mein 35ater!" Befannte S3ene*

hitt „Wk voaUk ha^ »^erg auf in fünbiger SSegier.

S($ ftre& hk $anb auB, i(^ iDar entfi^loffen, oB-

f(^on i(^ lüugte, n)a0 i^ ^amit tl^at. 5Da wie

füCt ic|'0 nennen, iüa§ miä) pio^li^ ^idt unb Bannte?"

Unb no(^ einmal ftotfte i^m ha^ Sßort, ba| S^l^eo^l^iluS

tl^n gu f:|)re(^en mal&nen mugte.

^3^ backte nic^t an ^ott, nic^t an ben »^eilanb,

nic^t an miä) unb meiner ©eele $ei(, nic^t an bie

23erbammni§, ber ic^ miä) üBerliefern vooUk. @ö
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toax fein ^eiliger (S^ebanfe, ber mi^ gaubern machte,

©ine it)eltlt(|e M(!ft(|t 'war e§ gan§ allem. 3($ f^i^tte

ein 53^itl[eib, ein ©rBarmen mit ber 5!Jlutter. 3(^ fa^

i^r üerftorte^ ^Ingefic^t, 'i^a^ gornige geuer i^reg

^liäe^f unb ic^ fagte mir: be§ eibBrü(^igen 5[Ranne§

unglüdfeligeg SBeiB füH nic^t hk ^Hlutter eine^ <So!^ne§

fein, ber feinen &ih gelBroc^en ^atl — @ie folt fi$

vox ^en 9Jlenf^en beg ©o^neä ni^t gu f^ämen l^aBen

n)ie be§ ©atten, iti(^t ju Bü§en l^aBen au^ für mid^I

33effer, ba^ i^r S^^rn ft$ auf mi(| richtet, al§ ba^

ber ^eilanb fein ^ntli^ iüenben mn^ üon t^r, auf

ber be§ IXn^eilS unb be§ Slu($e§ genug fc^on

laftetl'^

„«^aft 2)u i^r ba§ au§gef:prü(^en?" fragte Z^eo^

p^iin^, bem ungefe^en hk Wugen üBergingen, ba^ er

fie trücfnen mugte mit ber $anb.

S5enebi!tu§ tjerneinte eg. „S(| voax xaxt meiner

^raft gu @nbe, hk SSerfu(^ung n;)ar gu gro^, ic^

fonnte 3^t(^t§ al§ fliel^en!" — unb i?on ber ©eiualt

feiner unterbrüdten Seibenft^aft raf(^ unb rafc^er üor=

lüärtS getrieBen, fpraij er bem S3ei^tiger öon bem

SBiberftreBen feinet ©inneg, üon ber 5luf(e]^nung feine»

irbifc^en SD^lenf^en gegen ba^ ^ege^ren, fi(^ aug ber

fünbigen SSerirrung emporzurichten unb feine (Seele
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^u ex^eben gu bem $errn uwb ^etlanb in freubiger

©ntfagung. —
^${lf mir bagu, mein 25ater!" ftel^te er, ^Pf

mir, ba^ i^ xdä)t erliege unter bem (Sturm ber @inne,

ber miä) üertoirrt, ha^ iä) S^ic^tS feigen unb benfen

lann, al§ fie — alS fie allein!"

@r ]6ra(^ gufammen, in feinem ©d^merj tier^

[lummenb. 2)er $ater ftorte il^n ni^t, er Iie§ il^m

^i^ gu fammeln Seit, unb er '^cdk au(| mit fi(| felbft

gu 9flat]^e gu gelten. (Sr lr>ar fatl^olifc^er ©^rift au§

tieffter, treufter Uebergeugung; er l^atte ha^ DrbenS*

!Ieib al§ ba§ ^^(^f^e ©l^ren^eic^en angelegt, na(| bem

fein frommes ^erj getrachtet, unb nie ein anbereS

Siel gefannt, al§ in ©otte§fur$t unb SiJlenfi^enlieBe

fein 2)afein in be§ ^lofterS l^eiliger 5lbgefc^ieben)^eit

gu üerBringen, Bis beS .^erm SSille il^n bereinft rufen

lüürbe, um il^n gnäbig eingufül^ren in hk ©eftlbe

einer Befferen Sßelt, Ipin gu beS ^arabiefeS l^eiligen

?)forten. ^dn gangeS irbifcS^eS SBünf$en Ipatte fi(|

auf 23enebi!t Belogen. Sp ^(dk er fortft^reiten gu

feigen getoünfd^t in SBiffenfc^aft unb ^unft, für il^n

l^atte er e^rgeigige Hoffnungen gel^egt. @r toax ftplj

gemefen auf be§ SünglingS mächtige stimme, unb

tx)a0 er fi(^ BiSBer ni(|t eingeftanben l^atte, felBft auf
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beä jungen S!Jlanne8 [tattltc^e (^eftalt unb ©c^onl^eit.

@r em^fanb bk^ jejt mit fc^lt^erer S^leue, alö er in,

baS bleiche, [(^merggerriffene ^ntli^ fc^aute, ba§ gu xi)m

empox^a^. ^u^ er l^atte gefel^It, auä) er l^atte ft(^

anguüagen. Sßeil bu an einen fterBIic^en ^O^lenfi^en,

fo fagte er ^iä), bein $erg gel^ängt, mel^r al§ bir

l^eilfam mar, trifft hiä) be§ •^errn ^anb in biefem

©egenftanbe beiner ©rbenforgen, unb bir gegiemfS, mit

i!^m gu Bü^en feine @(^ulb, i^m tragen ju l^elfen,

iraS i^m auferlegt ift, auc^ um beiner eigenen @ün=

ben Tillen!

^äüe er feiner @infi(^t folgen, naä) feinem (gr-

meffen l^anbeln bürfen, fö n)ürbe er S3enebi!tu§ mit

irgenb einem ^luftrage, ber angeftrengte ^Irbeit erl^eifi^te,

toeit »eg entfenbet l^aBen in ein ferneg Sanb; aBer

be§ §lBte§ SBiUe l^atte anberS über i^n Beftimmt unb

S;r;eo^]^ito l^atte fi(^ t)or bem Sßillen feiner £)Beren

in ©el^örfam gu Befd^eiben.

@ein unBeirrteg, !inbli$e§ SSertrauen in bk gött-

liche SSorfel^ung !am i^m baBei gu «g)ülfe. @§ gaB

i^m bie geftigfeit, beren er gum Srofte für fic^ unb

IBenebüt Beburfte. 2)er ^IBt l^atte e§ au§gef|)rüc^en,

ba^ eö bem S!}^enf(^en nic^t guftelpe, in be§ ^od^ften

Sügung üermeffen einzugreifen. SBer burfte S3ene=

i5- Sciralb, SScnebilt. IL 8
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bütuö alfo gu \ä)^^n trachten, tnetm beö $ö(^ften

^etgl^eit e§ Bef(^lü[fen l^atte, tl^n in SSerfuc^ung fallen

3u laffen, bamtt er nngen unb Mmj^fen unb ft(^ Be^^

fielen lerne? — Unb trieber taui^ten bte SSorlteBe unb

ba^ el^rgetgtge hoffen für ben @nnbtgen, ol^ne ha^ er

ftd^ beffen Betüu^t trarb, tn bem frommen ©reife auf.

(Sie lüaren \a We riel ge|)rüft irorben, unb f^toer

üerfuc^t, unb l^atten unterlegen unb ft(^ erft in ]^ei§en

^äm:|)fen gu Befreien trachten muffen, hk l^eiligen

50fiärt^rer, hie S3Iut§eugen unb 5^otpelfer, um beren

feiige Rauptet je^t ber ©lorienfc^etn erglänzte. @o

mn^te benn auä) S5enebi!tu§ \iä) unterwerfen, fid^ bem

Sf^atl^fc^lu^ ^oüe^ unterirerfen, unb ft(^ gu erretten

fuc^en bur(^ ^afteiung feinet Sleif^eö, burd^ @r^

j^eBung feinet (^eifteS; an Sl^eo^l^ilug aBer tuar eg,

il^m Beiguftel^en, il^n gu auSl^arrenbem HeBeriüinben gu

ermal^nen.

5iJlit Berebtem SBorte f|)rad& er bem 3er!nirfd^ten

gu. 2öa0 t^m felBer n)ie eine Erleuchtung in ber

^aä)i ber S^rüBfal gefommen 'wat, ba^ go^ er emft

unb büd^ erBarmungöroH bem @c^merg§erriffenen m
bag $er§.

^@eit 2)u bie »^änbe gu falten »ermod^teft unb

5Deine kippen bu Söorte ftammeln fonnten," fagte er,
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„l^at man 2)tc^ ange'^aden, ba^ ©eBet gu ]:|)red^en, ha^

ber ^etlanb ung geleiert, grü^ unb f^ät l^aft 5)u

mit fernen SSorteti 3U bem ^exxn gefleht: Su^re Hn0

niä)t in SSerfu^ung! Unb ha bte S3erfu(^ung nnn

an 2)t(^ herantritt, ba ber ^tti^eife fie ^ir in 2)einen

3Seg fteHt, bantit 2)n 2)ir Beirn^t iriirbeft 2)einer

Un^ulänglii^feit , nnb angetrieben 2)i$ nm fo in-

brunftiger jn il^m gu tx)enben, tjon bem allein un§

^eil unb ^ilfe fommt, je^t benfft 2)u fie ni(^t ju Be=

ftel^en hie Prüfung, bie ber ^exx ©ir guerfennt?

Se^t benfft ©n feig ^urütf^ufc^retfen üor ber WrBeit

an 2)ir felBft, hk 2)etn gugemiefen S^eil ift? — 3ft

ba0 ber Glaube an hie ^ürfel^nng? Sft ha§> hie ^aä)-

folge beö ^eitanbeö, ber fein ^reuj auf fi(^ genommen

^atf unb 5U bem2)u£)i(^ befannt ^aft?"

^enebiftu§ neigte ha^ ^avo^t l^ernieber. „@g ift

in ber ©reatur," ful^r ber (^rei§ mit irad^fenber

^Strenge fort gu ii^m §u f^rec^en, „ha^ i^re SSergagt*

^eit n)ib erf:|)enftig »or bem Seibenmüffen f(^aubert.

&c^ ber ^eilanb, fo lange hie 5D^enf(^lic^feit ibn noc^

umfüllte, ^at fi$ niebergemorfen auf feine ^niee unb

f)ai em:|)orgef(^rteen ^um SSater: «^err! ift'g mogli^r

fo gel^e biefer ^elc^ an mir vorüber! — unb ha ber

(Srbenteib t^n bannte in ben irbifc^en @$merg, ift er

8*
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tjergagt unb ^at in feinem 3tt)eifet aufgeftül^nt: ©ott!

mein (^ott! trarum l^aft 2)u mic^ tjerlaffen? — 5lBer

er l^at ba§ ©rbenleBen überirunben unb ben ^^ob, unb

tft eingegangen in bag etoige ^eben, auö bem er

nieberl6i(ft auf einen Seben, unb fic^ lüenbet gu einem

Seben, ber in ber S5erfu(^ung ^Ingft unb ^ci^ ha§

^uge unb ha^ ^erj gu il^m er^^eBt. Unb 2)u tüollteft

feige fliel^en, ba 2)ein (^rlofer mit 2)ir ift? 2)a§ fei

ferne tjon bem, ber il^n erfannt ^ai unb fein @e=

IoBni§ abgelegt auf il^n."

@r faltete bie greifen ^änbe gu fc^lüeigenbem

^eBet. 2)ie (SttHe mir!te auf S5enebi!tu0 nc(^ ge=

maltiger al§ be§ frommen ?)ater§ 5D^a!^nung. Sßie

l^atten [ie il^n fünft entgütft, ber frif(^e ^uft^auc^, ber

fo leife bur(^ bie ^ird^e gog, ba§ (Sonnenlicht, ha^

hntä) bie Senfter leuchtete! — Se^t aber füllte ber

1^uftl^au(^ feine l^ei^e (Stirn nid^t, ha^ Sonnenlicht er*

freute il^n nic^t mel^r, e§ lorfte il^n nic^t l^inauö in

bie ^flatur, hit ©ott erfc^affen. @r ^'ätk fic^ t)er]6er=

^en mögen in ber ^loftermauern engfte Seile, gefeffelt

ptte er fein mögen, um nur feineS freien SßillenS

lebig gu fein, um fie nid^t fud^en gu !5nnen, il^r niä)t

me^x Begegnen gu fonnen, auf hie alle feine ©ebanfen

^ingetoenbet t^aren im 2Sa(^en unb im Sraum.
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„5ßa§ m"t3)u über mid) kfc^Ioffen? Sßaö [oU

xä) ll^un, mein SSater?^ fragte er enblic^ bang be*^

üommen.

^2)e§ 5i;ageö Slrbeit fo irte immer!" gab ber

@retg gur ^ntitJort.

53enebiftn§ surfte mx bem einfachen ®ebot gu=^

fammen. 5)er @reiö bemerfte e§, unb er iru^te, ira§

ber 5Inbere erirartet l^atte; aber eB ftanb ntc^t M
i^m, bem Sünglinge bte %t üon 23u|e aufguerlegen,

nad^ melc^er e§ bem @d^iran!enben üeiiangte.

,;2)eme S^age^arbeit ," meber^^olte ^^eop^iluä;

„mu§ üöit 2)tr gemffenl^aft geletftet lüerben, bamtt

im ^lüfter 5^iemanb burci^ 2)ic^ ^ergemi^ em:pfange,

bamit ^Jliemanb au§ ber (Sc^üler^al^l irre icerbe an

bem 33eif|)ie( eine§ unferer S3rüber, ber il^nen gum

^el^rer unb gum 33orbilb bienen foCf. 3lrbeiten füllft

2)u t>Dr ber 5D^enfc^en ^ugen, unb fnieen üor bem

»^errn in Saften unb ^ehei, ha^ er, ber 5)ir bie SSer=^

fud^ung auferlegt, 2)ir bie ^raft i?er(ei^e, il^r ju tt)iber==

ftel^en; ^a^ er 2)t^ ftär!e unb 2)i^ rufte mit be§

Sßorteg ^aä)t, au6) hk 50^utter, hk 2)i^ geboren

^cii, jurücfgufül^ren üon bem Söege beg 2[^erberben§^

auf ben fie ^ingeratl^en ift, bamit ni^t untergel^e in
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S^erbammni^ fie unb tfer gatijeg in <Sünbe unb 33er=

huä)en geBoreneä ®efc^Ie(^t!" —
@r legte tl^m bann bte 5lrt ber Stiften, bte Wrt

nttb ^a^l ber geifttgen UeBungen auf, betten ^enebüt

fi(^ unterstehen foHte, er \pxaä) ben l^erfomtnltc^en

<5egen üBer tl^n, unb »erlief ben S3etc^tftu^I unb bte

Mixä)e.

S3enebt!tu§ aBer lag nü(^ ha in Sfteue unb 3er=

fntrf^ung ganj alletn. @rft aU bte ©locfe gutn

<^0tte§btenft ber ©d^üler rief, erl^oB er ]iä), unb mübe

itnb (angfam n)ie @iner, ber eine fc^lüere 33ürbe trägt,

ging er, itjol^in hie ^fii^t i^n rief — l^eiligen 2ötllen§

üoCf, aBer erBangenb i?or bem Kampfe, ben er !äm|)fen

foilte, unb üor bem langen SeBen, ha^ noä) üor

i^m kg.



^c|tes ÄapiteL





Pütortne J)aite tl^re 51[nt>emanbtett irol^lauf an*

getroffen. 2)ie S3egegnuttg mit x^nm, hie gemeinfame

Sftetfe rvaxen ein ununterBro^ener ®etiu^ für fte ge=

Ä>e|en, unb bie dleuano^etommenen in bem Z^ale

]^erumgnfül^ren; in irelc^em fte feit Sßo^en ^exmtfd^

Q^exiooxhen, irar tl^r ber (^ip^el be§ 3Sergnügen§.

£)er SSetter unb ber Ol^eim, bte mttgelomnxen

iraren, Derfic^erten, ba% bte S^arontn unb SSütorine nie

Beffer auSgefel^en l^ätten, aU eben jeft; bte (Soufine

fanb ba^ 9flett!(etb , ha^ Sene ft(^ für ha^ ©eBirge

auSgefonnen unb naä) bem Bebürfni^ gurec^t gemacht,

mei \ä)Dnex alö bte fämmtltc^en 5lngüge, meiere fte

bal^etm unb unteriregeg tn ben erften 5!Jiagaginen an-

getroffen '^aite. 2)te S3arontn merfte eS erft in bem

33etfammenfetn mit einer größeren ^(njal^I üon ?)ers
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fönen, ha^ tl^re Gräfte in unertüarteter SSetfe juge*

nommen Ratten. 5)er 2)o!tDr njurbe mit Wnerfennung

überhäuft, ba§ freunblid^e ^au§ Betobt, bte ^oft mit

ber @§luft üon S3ergfteigern genoffen. (So tüax gerabe

irie bei ber ^Infunft ber 33arünin, nur ha^ man fid^

nt(|t ber :p^antafti]$en greigebigfeit befteigigte, bie

S^ütorine an ben S;ag gelegt l^atte; nnb bk (^äfte tüie

hie Söirti^e njaren tjott Sufnebenl^eit, befeelt üon befter

Saune.

Slm 9^a($mittage beä ^iceiten $lage§ regnete eg

ein n)entg. 2)te beiben älteren grauen |>Iauberten am

,5^affeetif(^ , hie 5D^änner f^ielten harten, SSütorine

^atte ft(^ mit ber ©oufine in i^rer ©aUerte nieberge*

(äffen. @ie tüoHte ben ^ui berfelben na$ il^rer ©r-

ftnbung auffingen, unb hie Heine (otfige S^lanette fal^

mit (Staunen unb 25ergnügen, Xüie i^x ha^ SSorl^aben

gelang.

„@§ ift unglaublich," fagte fie, tnbem [te üor

33i!türine nieberlnieenb, hie (Bä)lei\e betrachtete, lüelc^e

biefe eben an ber lin!en ^eiie be§ ^opfe^ fo gef(^i(!t

befeftigt l^atte, ha^ fie ben Otanb beß ©d^irmeS l^ob,

hie geber feft l^ielt, unb ben breiten Räubern hoiS) alle

greil^eit lieg, flatternb hie @(^ultem gu umf:pielen,

„eg ift unglaublich, voie 2)u ba§ ^Ueö anpfäffen,
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5llle§ naä) 2)einem ©init gu machen ireigtl ©ir

glüdft mxliiä) SlHeS, iraä 5Du m bie $anb ntmmft!"

iBiftorme Iie§ ftd) nic^t in t^rer *^rBett ftoren.

(Sie iDU^te, ba^ fte t)a§i Sbea( 91anettenä mar, bafe

ber Meinen "^001)1^ @^rgei§ ba^in ging, e§ tl^r it>ü=

tticgltc^ nac^jut^un, Betüunbert unb gefeiert ju iioerben

me fte, unb ba§ machte il^r ha^ 5iJläb(^en IteB. @ie

Btelt ben $ut prüfenb in hk ^ö^e, befal^ t^n t>ün

üürne, unb meinte bann: „2)a§ ift angeborene^ ®e==

f(J)i(f unb freiließ auc^ ein menig !ünft[erifcf>e Bttbung.

Snbe§ btefe ftc^ anzueignen, mu^ eben eine Anlage

tia}jVL üor^anben fein, unb gulegt fommfö immer unb

überall auf bie tieffinnige Söeiöl^eit ber 3D^eer!a^en im

Sauft l^inauö:

Unb roenn e§ glücEt

Unb wenn C6 fic^ fc^icft,

(So finb e§ ©ebanfen!

2)amit 2)u aber fie^ft, ba^ iä) mxliiä) geiftreic^e

Einfälle ^ahc, lüerbe iä) !Dir "^ier eben nc($, alö

^^rönung beä ©ebäubey, hk @:piel^a^nfeber ^inftetfen,

hk 2)u unterinegg gefauft ^aft/

S^anette fanb ta^ ent^ücfenb, 23i!türine neftelte

unb heftete eifiig an ben 33änbern, an bem ^d)kkx,

unb Iie§ cu bahd gefd)e^en, ha^ bie ©oufine in ber
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©aUerie l^trt unb mebex^e^enb, ftd) bte Betc^nungen,

bte ^ii(^er, bte 5^üten, bte ?)flan3en unb bte manTttg=

fachen ©egenftänbe an\af), bie auf ben S:t|(^en auSge*

Breitet voaxen.

„5Bettn man ftc^ ba§> Wc^ fo Betrachtet/' meinte

ha^ junge 5!Jläb^en, „bann Begreift man eß freiließ,

n>ie 2)u e§ l^ier in btefen Söcc^en auc5^ o^nc jeglidje

©efeUfc^aft aufgehalten ^aft. 3* ^k 2)ic^ tüixUld)

BeHagt, ireil 2)u \o lange in biefer 3öeItaBgef(^ieben=

l^eit üermeilen mu^teft.'^

,;£)u fennft hie ®e|ellf(^aft nt$t fo au^irenbig

als t(^!" n>arf SSütortne l^in, unb üer|u($te eg, noä)

eine (Stal^Ifc^naUe an bem ^ute anjuBringen.

^2)ie (^efeUfc^aft, in ber man tägli(^ leBt, fennt

im ©runbe Seber üon un§ gur ©enüge/ fagte S^la^

nette, hie hcä) eine »erl^ältni^mä^ige ©rfal^renl^eit !unb

5U geBen njünfd^te, „aBer eBen lüetl man ber gettjo^n-

ten (S)efe](][f(^aft, ber gettjol^nten UmgeBung mübe tft,

gel^t man ja auf 3ftetfen.''

SSiftorine lächelte, „^ex l^olbe B^a^l @r ge^t

noä) auf Oleifen, um neue @inbrü(fe gu em|)fangen,

geiftreid^e 33e!anntfd^aft gu machen! ^luf (SifenBal^nen,

tn ©ampff(Riffen! voo ber (Sine toie ber 5(nbere feinen

S3äbe!er unb SKurra^ in ber ^anb l^ält, tüo S^iemanb
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me^t )X)ei% aU er c^ebrucft üor ^tuc^en ^at, unb Äetner

an et)iva^ 3lnbere§ henlt, al8 an fein (^ep'dd unb an

fein Unterfümmen in bem näd^ften 9^a(^tquarlier!"

„5iJlan Bleibt aBer bo(^ niä)i immer in ber @ifen=

Bal^n. 9J^an leBt in fremben Sänbern, unter fremben

5!}ienf(^en, man trifft bod^ Bi§it)ei(en tt)ir!Iid^ geiftreic^e

5[Jlänner an!" — njenbete 5^anette ein.

„©eiftreic^e 5Ißänner/' irieberl^olte Sene mit leic^^

tem <Bpoik, „c^eiftreid^e 5[Ranner, benen mir unb unfere

©c^oUi^eit neu finb, hk ]iä) üBerrafc^t x>on i^v, hk

ft(^ l^tngeriffen üon un§ geigen, bereu ^ulbigungen

ix)ir noä) niä)i empfangen ^Benl Snbeffen — oB

man 2)ir ba^ englifc^ unb frangöfif(^ gu t^erftel^en

gieBt, e§ ift im ©runbe immer nur baffelBe, unb läuft

im Beften Satte boä) gule^t barauf l^inau§, ba^ man,

mit melc^er SBenbung eg au^ fei: un§ unb wa^ U)ir

an S3e[i^ Befi^en, gu Befi^en tDÜnf(^t! 2)a§ aBer ift

red^t langtüeilig, luenn man e§ immer jDieber bur(^gu=

mad)en ^at; benn ein SJlann, ber un§ t>m SieBe fpric^t

unb SieBe forbert, ift immer lät^erlid^, U)enn man il^n

nic^t f^on felBer lieBt."

(Sie !annte genau bk SBirfung, iDelc^e berartige

S3e!^au^tungen auf jüngere unb i?om ^IM noä) niä)t

t^eriüol^nte grauengimmer machten. 2)ie »^errfc^aft unb
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ber S^iiBer, mit betten fte bie jüngeren 5!Jiäbc^en an

^xä) feffelte, Beru'^te jum großen %^exi auf ber ©ering=

f^ä^ung ber 50flänner, auf ber ^erf^ottung ber §ieBe,

in benen SSütorine [i$ gelten gu lafjen IteBte, benn

mx baöjenige üerft^ntä^en unb üerac^ten !ann, voa^

51Cnbere ^ei^ er[el^nen, fteUt ft(^ bamtt ^d(^ üBer fie.

2)ie ©oufine [taunte auc^ ben mächtigen 5luö=

|pru(^ me e§ fi(^ geBii^rte an, eö irar jeboc^ gutJtel

t>on bem S3Iute tl^rer gamtlie unb tl^reB Sßotfg in i^r,

a(g ba^ fie fic^ fo leiteten ^aufe§ abiüeifen laffen

foEte, unb f(^elmtf$ ^u ber S3ef(^äftigten l^inüBer-

BIttfenb, meinte fie: „2)u fagft, eine englifd^e unb

eine frangofifc^e SiebeSerüärung fei eBen fo (angiüeilig

aU eine beutfc^e — üon einer itaiienif^en ^aft 2)u

boö niä)t gefagt."

f,(Bu^, irte 2)u !Iug Bift, Meine! Söo^^er !ommt

2)ir aBer bte[er gar ni^t üBIe ©infad?"

3^anette maä)te ein ^fifftgeö ©efic^t. „5Ulan

finbet bD(^, tro^ allem £)einem spotte," fagte fie,

„auf ber S^teife l^ie unb ha einen 50^enf(^en, ber xdä)t

fo ift, Jüie alle SSelt. 2öir jum S3eif|>tel ftnb erft t)or

löenig S^agen mit einem Staliener gufammengetroffen,

ben man gar ni(|t üBerfel^en fonnte. (3xo% fc^lan!, Breite

f(^ultrig, ha^ :|)räc^tigfte $aar unb ein :paar klugen—

"
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^D^utt?" fracjte SSütorme, ha Sene mit SSered^*

nung tnne ^ielt.

„£)te 3Jlutter war gang fort, ganj au^er ft$

üBer feine Wugen, über feine ii:)a!^r^aft fürftlic^en

^Ulanieren; unb fo f(^arffi(^tig iüaren biefe ^ugen, ha^

fte e0 glei(^ entbec!ten, tüie ic^ einer 2)ame ä^nltc^,

fe^r äl^nlic^ fäl^e, hie er —

"

„kleiner 3^arr! 3)^einft 2)u mi(^ üBerraf$en gu

!onnen?" fagle SSütorine gut gelaunt, inbent fie ft($

erl^ob, ben fertig geworbenen $ut ber ©oufine gunt

^ProBiren l^ingureic^en. 5lBer wie fe!^r 5^anette fid^ in

beut neuen Wufpu^ anä) gefiel, e^ war i^x hoä) noc^

wi^tiger, fic^ Hftorinen gegenüBer alS 5!Jlitwiffenbe

unb 35ertraute gu Bel^au^ten.

„2)u wei^t alfo, ba§ er fommt?" fragte fie ge=

l^eimni^tJoU.

^Sweifelft 2)u baran, mein^inb?'' gaB 3Si!torine

i^r gur ^Intwort.

„2)ie Plante ^at aBer meiner SÖlutter hoä) gefagt,

fie fei BebenHid), tok 2)u beö trafen kommen an^

feigen, unb la^a^ gu t^un 5)u 2)ic^ entf(^Iie§en würbeft.

(Sie l^at mir unb ber 5D^utter ba^ tieffte ©c^weigen

anBefol^len."

,/2)u glauBft alfo, 'voxe xä) fel^e, auä) no(3^ an
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DMtter, hk üerf{^wiegen [tnb, too e§ ftci^ um tl^rer

^oä)tex ^etrat^ l^anbelt? — 3ßte 5)u gläuBtg btft!

— 3c^ o,lanbe beinah, 5)u glauBft fogar, ha.^ 3)u

felBft t)erf(^tüiegett Btft!"

S^attette tourbe rotl^. „33tft 2)u mir 16ö[e?" tief

fie, inbem fie ber älteren greunbin «^anb ergriff.

„Söie foHte ic^?" entgegnete i^r biefe, inbem fie

il^r einen leichten ©c^Iag üerfe^te, „inbe^ 2)u l^aft

l^eut einen guten S^ag, 2)u Befommft l^eute unentgelt^

iiä) Seigren ber tiefften 2Bei§§eit, unb gtoar im Heber^

flu§. ^exf 5)ir eä alfo gum Beliebigen @eBrau(^:

grauen unb felBft 5[Jlänner, bie gu ft^toeigen fällig

finb, trenn burc^ ©^red^en i^re ©itelfeit Befriebigt

lüerben fann, finb feltener al§ njei^e S^taBen! — unb

iä) felBer mac^e, Xük ^u fie^ft, l^eut feine ^uönal^me

baüon!"

2)ag junge Wdhä)en warf fi(| an SSütorinenS

S3ruft. „51$, Hftorine!" rief eg, „toenn £)u lüüfeteft,

n)ie mi(^ baö freut! 2)u Bift alfo entf(^(offen , 2)i(|

i^m gu üerBinben?''

„^aft 2)u baran gegtoeifelt, ^inb? $aft 2)u eg

für mögli(^ gel^alten, ba§ er fommen töürbe, n)äre er

beg (Smjjfangeö, ber il^n erwartet, nic^t gum SSoraug

gang gewiß? — (Biä) einen ,^orB gu Idolen! unb gar
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fo tüeit 3U reifen, um i^n ft($ gu Idolen, tft er xdä)t

ber 5!Jlantt/'

;,Uttb 2)u IteBft i^n alfo?" fragte dlamüe, ber

bte (Soufme nie Bebeutenber erfd^tenen tnar, al§ in bem

fül^Ien @Iei($mut]^, mit iüeli^em fte ein, na$ 3^anetten§

5iJleinung, neibenStoertl^eö (S^idfal l^innal^m. „2)u

lieBft i^n alfü?^

SSiftorine fonnte \iä) e§ ni^t »erjagen, i^re ^DU^

Big in hie fleinften ©injetnl^eiten burc^jufiil^ren. „Söag

]^ei§t ba§, lieben?^ fagte fte. „3c^ tüar fel^r glüdlic^

ol^ne feine SieBe, iä) l^offe burc^ fte nü$ glai(!(i($er

gu irerben, unb i(^ ^abe fogar fd^on einen ?)lan bar=

auf geBaut."

,,2)u meinft, Sl^r tüerbet {Rom Belüol^nen?" fiel

t^r hk (Süufine ein.

„9^atiirli(^!" fagte Sene, „aBer ha^ üjar e§ nid^t,

tüoran iä) badete. SJlein ?)Ian Begog fic^ niä)t auf

mic^ unb meine SBünf(^e."

S^anette üerftanb fte xdä)t SSütorine räumte il^r

^IrBeitögerätl^ gufammen, unb fagte, ^n unb irieber

gel^enb: „Sßag S^^r Wnbern in ©urem @inne^ulbi=

gung unb SieBe nennt, ha^ ^at für mid^, lüeil iä) eö

3U friil^ unb gar gu oft genoffen l^aBe, feinen ^ex^

ijerloren. QlBer l^ier oBen in ber ©infamfeit l^aBe iä)

Sf. Setoalb, S5cnebi!t. ii. 9
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ein !(eme§ ^Benteuer ^e^aU, ha^ mi^ entgütft Ipat^

unb eg l^ätte nur gefehlt, ba^ iä) mi^ \d^t üerlteBte.''

2)er (Souftne Sfleugter toat angeregt; fie Bat mit

bringenber grage, SSütorine möge il^r t)ertrauen, unb

biefe i^erlangte e§ ni$t Beffer, l^atte e§ anberg gar

ni(^t Dürgel^aBt.

„@iel^!" f^rac^ fie, inbem fie il^ren Seberl^ut an

ba0 SJlittelfenfter ber ©aUerie auffing, fo ba^ er t)on

ber ©trage leicht erfic^tBar ir>ar — „f^ lafterl^aft ift

Ue (Soufine, hk 2)u (ieBftI Sn biefem QlugenBIid Be=

ftimme iä) ein Eendez-vousI"

S^anette nal^m e§ frö^Iid^ alö einen @(|er§ auf.

,,Sa$e ni(^t! 3c& fage 2)ir bie Söal^rl^eit," tjerfic^erte

tl^r SSiftorine. „^luf hk^ 2d^^n treffe xä) morgen

in ber ^Jrül^e in tiefer (Sinfamfeit ben länger, ben

tt)ir geftern 5lBenb leerten, unb ben xoxx ^euü meber

Igoren tüerben."

„2)en fc^onen 5i)lünc^, üon bem 2)u un§ ge*

f^roc^en ^aft?"

„©Ben biefenl"

5Ranette ttiurbe üertüirrt. „^Ber toeSl^alB? Söcju?"

rief fie erfc^retfenb, unb hoä) ^oU §uft an ber Olo-

manti! be§ @reigniffe§.

;ySBa§ ha^ für fragen finb!" tabelte bie Rubere.
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@§ entftanb eine fleine ^au[e, S^anctte fonnte

fi(| m ba^ 5lBenteuer ntc^t gleich ftnben, benn tl^re

utiüetborBene ?)]^antafte i?ermD(^te ben Faunen unb

S5ertt)egen!^etten, beren 35t!lorme fällig mar, noc^ nt^t

gu folgen. S^ro^bem traute fie fi(^ nic^t, t^re S3e=

benfen au§5uf^red;en, um m^t alä etu einfältiges ^inb

^eih^t gu irerben, unb hoä) tarn fie ein (5(^auber

an. (Sie Begriff eB nic^t, me ^ütorine eBen je^t an

etit)a§ ^Inbereg, ober an einen ^^nberen benfen fonnte,

alg an (^raf (Stefano, unb mit Beflommenem »bergen

fragte fie: „^ieBft 2)u ben 5[Jlonc^?"

„SieBe unb fein ©nbel" rief 35iftorine, „unb

ba^u fie^ft 2)u auS, aB tjerbienten id) unb er nur

gleic^ ben ,^oljfto§ unb ha§i ?)urgatDrium ^^interbrein.

(Sei aBer unBeforgt, e§ ift ni^t auf SieBe fonbern

einzig auf eine S3efreiung aBgefel^enl (Stefano fott

mir babei Reifen, unb hk fogenannte HeBe ift nur hk

^anbl^aBe, mit ber xä) meine 5lufgaBe bur^jufül^ren

l^offe; benn, unter un§, irenn mic^ nii^t ^UeS trügt,

fo lieBt ber fd^one ^ater mid^ — unb oielleit^t leiben^

fc^aftli^er al§ er felBft eg n)ei^."

S^anette ftanb in f:prac^Iofem ©rftaunen üor il^r.

23t!torine gefiel ber 5lugbrucf i^rer 5!Jlienen ni^t, fie

9*
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gaB fi$ jeboc^ ben ^Inft^em, fte nit^t ju Beachten.

5)Id^Ii(5 legte ba§ junge 9Jläb(^en feine .^anb auf

t^ren ^Irm.

„2)u Bift üüger, Bift älter, l^aft anbere ^x\a^^

rungen aB iä) — iä) mei^ ba§ ^llleS!" f:|3ra(^ fter

„aBer 2)e{ne S^ermeffen^eit fio^t mix ©ntfe^en ein.

Sötrb ©raf Stefano 2)ir l^elfen tüoHen, lüenn 3)id^

ber ^ater liebt? tlnb iüa§ foH aug biefem Firmen

it)erben, tt)enn £)ein ^lan mißlingt?"

,,5Biaft 2)u t^n etipa tröften?" f(^ergte 35i!tonne,

unb ft(^ banac^ gufammennel^menb
, f:pra(^ fte ernft=

l^aft: „2Ber anfi(^ glauBt, ift immer mächtig, ^inb!

^iä) aber, merf eg 2)ir, mu§ man ol^ne jeben toax^

nenben Slntuf meine (Strafe gelten unb au§ freiem

eintrieb ^anbeln laffen; bann gelingt mir Wlleä —
unb —

"

©ie l^orc^te auf; brausen f^lug brei Tlal naä)

etnanber hk (^loäe be§ ^bftertl^urmeg brei @(^läge

an, bann läutete eS gum Slbenbgottegbienft.

„Sa§ 2)ir ^Deinen 5D^antel Bringen, mx vooUen

naä) ber ^ird^e ge^en!" fagte fie.

„2)u l^aft 2)i(^ üorl^in in 2)einer Sflebe unter-

brochen," erinnerte fie D^anette, hie ft(^ fü fd^nett

mä)t Don ben SSorfteHungen abgutoenben Dermoc^te,
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ml^e SStftortne in i^i erregt ^aüe. „SSa§ iDoHteft

2)u ni}(^ fagen?'

,5^{(^t§ weiter. Iber voiU\t 2)u mit mir iretten,

ha^ 2)u ben ^ater, ber l^eute ben ^IBenbfegen fingt,

cinft ttü^ anbere 2)in3e fingen l^ßren irirft, unb girar

in Sftom aug meiner ^oge in ber großen £)^er?"

ytlnb lüenn nic^t?" brachte S^anette, hie bur^

SSütortnenS ^eä^eit ganj benommen mar, mit @$ü(^=

ternl^eit 6erüur.

„SBenn ni^t? 5Jlun fo ^at ber Slrme bü(^ ©tma^

erlebt, unb bie Erinnerung geiuonnen, ha^ fein «^erj

einmal für eine grau gefc^lagen, für bie fi(^ ernjärmt

gu l^aBen immerl^in ber Wix^e lohnte! Unb Seitgur

Sfieue unb gur S3u§e l^at er bann t^oHauf."

@ie l^ing einen leichten @$Ieier über i^x f(^U)arje§

^aar, irarf hen @]^alx)l um bie (Schultern, unb ging

mit hem (Bebetbnä) in ber «^anb, bie 5!Kutter unb bie

©äfte gum ^e[u^ ber ^ir^e abgu^olen.





^eiintts Capitel





Per «^ut ]^atte am genfter gel^aitgen üon frü!^

Bio f])ät, unb SStftürme l^atte t!^r SSort gel^alten. @te

mar um bte getrol^nte ©tunbe hinaufgegangen nad^

ber Moftermatte, inbe^ S3enebi!t irar ni(|t bort ge=

Jüefen. @ie ^atte i^n erirartet Bio gu ber Sdt, in

m^ex er in feiner (5(^ul!laffe erfc^einen mu^te, ^atk

fic^ nac^ il^m, ja fogar nac^ einem Seichen tJon tl^m

umgefel^en, Big fie fi(| in biefem Söarten !omif(^ üor*

gefommen, unb bat^on gegangen irar.

2)er neugierig fragenbe S3litf il^rer jungen Wn-

üeriüanbtin fteigerte i^re gute Saune. „3c^ '^abe üon

ba oBen/ fagte fie, „lüieber eine neue unb fe!^r mc^=

tige Seigre mitgeBrad}t, mein ®$a^, bie 2)u 2)ir gu

S^u^e ma^en foUft! Sebe ^unft xoiU erft orbentlid^

gelernt fein, felBft hk Äunft, dn (Stellbic^ein ^u üer=
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dbxehen. (5ö ift, vok xä) ^ent erfa'^ren ^abe, mä)i

genug, ha^ man getütffenl^aft haQ 3et(^en gxeBt, man

mu^ ft(^ au(^ i?er[t(^ern, ba^ e§ gefeiten tüorben tft.

SÖBer lüetg, lüol^in mein l^etltger (Schäfer in biefen

S^agen feine junge »^eerbe führen mn^k, unb ob er

Ipier nac^ unferer '^eik fommen fonnte. 3(^ mu§

alfo bie @a(^e noä) einmal Beginnen. 3n ber ^o-

manti! Bin i(^ eBen noä) ein @tünl|)er unb mu§ mein

^el^rgelb gal^Ien."

@ie fagte ha^ mit jener $eiter!eit, bie i^x fo

irol^I anftanb, pBft^on ha^ ^uSBIeiBen be§ ©rirarteten

fie t)erbro§, je mel^r fie barüBer naä)bad)k. @ie

ging auc^ glei(| am S^ac^mittage, aU hk Inbern [ic^

einer !ur3en ^u^e üBerlieBen, l^inauf nac^ SafoBäa'ö

$aufe.

©ie l^atte e§ je^t nic^t me^r Vok frül^er nöt^^ig,

i^r Gummen gu Bei?ortüanben. 2)ie Söeife, in iüeli^er

fie emjjfangen trurbe, BemieB tiielmel^r, ba^ Sa!üBäa

fie ertrartet ^aik; aBer berfinftere 3ug, ber SSütorinen

anfangt fo aBfd^retfenb erfi^ienen iüar, lagerte tr>ieber

iiBer t^ren bunflen klugen, aU hk ©infame t^r unter

bem SSorbac^e i]§re§ ^aufe§ rafc^ entgegen trat.

„(g§ ift 9^ic^t§ mit i^m!" fagte fie, ü^ne 3Si!tori-

nenä grage aB^utrarten.
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,3a^ ^oU ha^ feigen?" erfunbtcjte ftd^ btefe.

,,@3 ift gu f)3at!" antnjortele bfe 5i}^utter. „(Ste

l^abett il^r Söer! an tl^m get^an. SBte ettt S5ogeI mit

^exbxoä)enen S^ügeln ftanb er hal Unb er Brauste

bü(^ nur §u iüßllen, «m p fönnen!"

„Reiben @ie tl^m etoa mitgetl^etlt/' fragte S5t!=

tortne, ft^tltc^ tjon ber 5Dflutter 50^ttt]^etlung Betroffen,

„tt)a§ t(^ mit i^m im @inne '{)idie, traS ic^ mögli(^

für il^n glauBte?''

„SBie füÜte i^ e§ ntc^t, ha er l^ier Bei mir n)ar?*

entgegnete hie Wvdtei im ©efül^l be§ nä($ften 5Inre(^t§

an ben ©ol^n.

„^etn!" entgegnete S5iftörine fe^r Beftimmt, „<Sie

foHten'ä nx^tf benn ba§ mar meine @a(^e!" — @ie

'woUk fi^ mit biefem SSortüurf für alle Satte ben

2öeg gu einem 5Rü(!^ug offnen, fattB il^r ^hn mi^=

lang; inbeg SafoBäa mar hk %xavi mä)t, fi(^ baüon

einf(^ü(^tern ^u laffen.

„^ä) l^aBe i^n ba^in geBrad^t," üerfe^te fie, ,M^
er in'§ ^lofter mn^te, i(^ l^aBe i^m alfo anä) ba^QU

gu Reifen, bn^ er e§ üeriä^t, irenn, ix)ie @ie mir Be=

beutet l^aBen, 2)i§:|^en§ für i^n gu fc^affen moglid; ift."

„^oglic^ in fofern, al§ er il^n münfc^t unb mitt!"

fiel t^r SStftorine ein.
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„Sie l^aBen mir gefagt, ba^ er il^ti n)ixttf(|' unb

xvüUel — unb iDte fonnte er eö anberö, ba il^m ha^

Softer fo l^art attgefßmmen JDar!" rief 3a!oMa, berett

graber, auf fein etn^tgeg 3tel gerichteter (Sinti e§ ft(^

ni^t üürgufteHen üermßd^te, ha^ man anhext bente

unb em:pfmbett tonne aB fie, ha^ bem Seltne nic^t

alg txn $eil erfc^etnen füUte, tt)a§ t^r Bei ber inflinü*

artigen ^eibenfc^aft, mit lüelc^er fie an t^rem $aufe

unb an i^rem @rBe l^ing, vok eine S^ettung unb ein

!aum ge^offteg (31M tJür ^ugen [(^ireBte.

„We^ l^aBe i^ i^m gefagt, Wie^l' rief fie.

„3c^ l^aBe e§ ilpm Eingehalten, ^aBe eg i^m aufge=

nötl^igt, ha^ ©elb gur glu^t, unb er ^at fic^ fetg

baüon gurüdfgetoenbet. ^Ber fo machen fie'g, ba^in

Bringen fie ben Sllenfc^enl So l^aBen fie'§ mit mir

gemacht unb fo mit i^m! — Sie jerBrec^en hen

5D^enf(Een mit ber (betriffen§:|)ein, hie fie bem $in=

gefunfenen aufBürben noä) üBer ber ^aft, an ber er

felBer tragt. Sie gerftoren i^m hen ©lauBen, ha^ er

\iä) felBer Reifen, fii^ felBer aufrichten unb er^eBen

unb tüieber gu .Gräften fommen fonne; unb n>enn fie

lüiffen, ha^ er gan§ in fic^ üemic^tet, ha^ er ^^ienieben

gu ^iä)t^ me^x nü|e ift, bann reichen fie i^m i^re

^anb, bann richten fie iBm hie klugen auf ben ^im-
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tnel, unb erl^eBen t^it I;oc^ uttb immer ^o^ex, BB er

gule^t ftc^ Beffer bün!t, aU bte ba unten, unb l^eraB-

fielet auf bte eigene ^Df^utter, unb l^eraB auf We^,

n)a§ t^m erB unb eigen ift, ba^ er e§ gering ^ält

unb e§ in ii^re offenen «g)änbe fallen (ä§t, bie fic^

fd^on lang banac^ Begierig au§geftre(!t! — 2)a^ !ann

\ebcd) niä)t ^otk^ SBiUe fein, ha^ !ann ber ^exx

niä)t JücUen — unb n)enn er'ä !ann — " fie l^ielt

nur mit ©eiralt ^nxM, U)a§ @i$mer§ unb ^ornige

^nttäufc^ung i^r auf hk £'ip:|3en brängten, unb fegte

mit ^iüextdt ^in$u: „ein @D^n, ber üon fic^-rfto^t,

lt)a§ il^m hk 5!Jlutter Bietet! (Sin 5!)lann vok er, unb

l^at nic^t fo i?tel 5XJlutl^, ala eine alte grau! al§ i$!

— 5i)lag er benn leBen ober fterBen unb oerberBen,

n)ie er'g irill!"

(Bk fejte fi(^ nieber, ftügte ben ^o^f auf hk

^anb, unb ftierte oor fi(^ l^in. @ö üBerriefelte SSiftorine

mit ©tfegfälte. @ie l^atte nie im SeBen ein Wntlig

fo oerftnftert, fo »on 3om entfteHt, fo oon S}er=

glüeiflung ootl gefeiten. SSte hk ben SeBenyfaben §er=

fc^neibenbe ?)arje fa§ SafoBäa üor il;r ba, unb gum

erften 5nia(e üBerfc^lid^ fie Bei i^rem QlnBlicf eine un=

Beftimmte (Sd)eu oor ber ©eioalt ber Seibenf(^aften,
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lueld^e fte in biefer grau unb in bem jungen Wönä)c

entfeffelt ^atk.

Sßäre fte im (Staube geiüefen, fi(^ SSormürfe ju

malten, in biefem ^lugeuBIide l^citte [ie e§ getrau,

iDeil, n)ie fie :pIo^lt(^ einjufe^en meinte, ber gro^*

mütlpige 3ug il^reg ^er^eng unb xhi freier (Sinn, fie

über 3a!oBäa'§, U)ie über be§ jungen 5iJlßne|e§ 9^atur

unb «Seelenftärfe Betrogen Ratten. (Sie üerargte e§

ber 5D^utter me bem «So^ne, ha^ fie nic^t ba§jenige

traren, voa^ fie in i^nen 5U ftnben erwartet l^atte.

^enebift ^cdk leinen Söertl^ für fte, wenn er nid^t

hio 33egeifterung für hk Mnn\i, unb in biefer ben

5iJlut;^ Befag, 5lIIe§ an hk (Streichung ]eine§ 3iel§ gu

fe^en; unb feine 5iJlutter mar in SSütorinen^ Wugen

nur ein gemo^nlicl SßeiB, menn il^r jene (Sntfagung

ber maleren SieBe fel^lte, hk S^t$t§ Begel^rt, alg hem

©egenftanbe berfelBen ha^ (31M gu Bereiten, melc^eS

er erfcl^nt. SafoBäa l^atte in il^rer (SelBftfuc^t @ifer

ber SSorfc^rift SSütorinenS nic^t gel^orfamt. (Sie l^atte

bem ©ol^ne eigenmächtig hk ?)forten einer fc^oneren

3u!unft auftl^un motten; au§ ü^rer «^anb l^atte er feine

S3efreiung empfangen, für fic^ unb ilpre engl^erjigen

?)Iane l^atte fie i^n gewinnen motten. Sie l^atte eS
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SSütcrtnen nic^t gegönnt, tl^m al§ 'i)k Befreienbe ©5ttitt

gu erf(^emen. Unb bü($ ^atle SSülcttne eö SafoBäa

au§brü(!Itc^ jur 9^fli(^t gemacht, c^nc \^u Befttmmte

SSetfung 5^t(^t^ ju t|im, fonbern tl^r wnb gUJar au§=

]c§Ite§li(^ i^r, "^k gü'^rung unb Leitung biefer Wn=

gelegenf)eit 3U üBerlaffen; uttbSafoBäa ^Oiik t^r mc^t

tjertraut itnb nic^t gefolgt, ©te ^atte fie um bte ®e=

nugtl^uuug unb beu Srtum]^!^ gebraut, hk SSiftorme

ft(^ üon t^rem ?)Iane mit Suüetftc^t t)erf:prü(^en ^atte.

2)em ^Dränge t^rcr Ungebulb uac^geBenb, l^atte fte

üerbcrBen, vool^ SStftürine auf ba§ S5efte eingeleitet gu

l^aBen glauBte; unb ii^rem Unmutige gegen hk Un-

glüdlic^e 't)Q§> Sürt üergonnenb, rief fie: „2Ber l^ie^

(gie viuc^, i^n auf^uf(Stechen, e^e \)k rechte '^tii ge«

fommen ixjar? Soju i!)m ben Sec^er l^inrei($en, el^e

feiner lei^^enben Sippen 2)urft banac^ tierlangte? —
@§ iüar nt(|t genug, '^o^'^ ein ge^^eimc-^ ©e^nen x^n

erfüllte, ^xi SSorfic^t mugte man x^xa h^^ 3iel ent^

l^üClen^ '^'X^ man für il^n erreichbar glaubte. @r mu^te

nac^ bemfelBen ]^mad;ten, mu^te Begehren, ftreben,

forbern, fid; vertrauen lernen — unb i(^ fannte ho,^

5iJlitteI, x^xx baju gu vermögen! 3c^ fannte au^ 'i^tn

SBeg, auf ben man i^n ju führen l^atte, unb er Jt>ürbe

i^xx gegangen fein an meiner $anb!"
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SafüBäa '^atk ftc^ gcgenüBer btefen SSorlüütfett

1^0^ aufgert^tet unb fal^ i^x feft in'ö 5Cuge. „@o

Brauchen @te ba§ SD^ittel! geBen (Sie tl^m benn bte

^anb!" f^rac^ fie eben fo l^ertifi^, unb mit ber gleid^en

S3ttterfett vok Sene.

2)te SBorte Hangen tüie ein S^rü^ unb tok ein

Streife!. 5)a§ genügte, um SSütortnenö ©itelfeit ]^er=

aug^uforbern, unb i^r ju ^agniffen ftetä Bereiter ©eift

])atk ü'^nel^in Un üBeln entmutl^igenben @inbru(f , ben

3a!üBäa'ö 50Iitt^eilung auf fie gemai^t, fc^on l^alB*

U)egä lüteber üBerii)unben ; benn burc^gufe^en, iDag fie

fi(^ ijürgenommen l^atte, glei($t)iel auf mlä)e: ^eife

unb um meieren ^reiö, ba^ mar eä eigentlich, unb

nt^t bk (5a(^e felBft, mag fie in ben meiften Satten

reigte unb Begliicfte.

Sl^r Som, ber flüchtig mar, mk all il^r ©m^ftnben,

l^atte ft(^ gefänftigt. @ie fc^mieg nad^benflic^ eine

fleine SBeile, bann erfunbigte fie fi^ mit rul^iger

^eftimmtl^eit um aUe @ingeln]^eiten beö (^ef:prä(^e§

gn)i](^en Benebüt unb feiner 5iJlutter. SafoBäa mieber=

l;ülte fo gut mie fie e» üermoc^te, mag fie gef^rod^en,

mag fie bem ©ol^ne angeBoten, mag er i|r ermibert

l^atte, unb tok fie bann gefd^ieben maren.

„Unb feit bem?" fragte SSütorine.



145

^©eitbem ift er be8 SöegeS ntd^t mel^r ge!om*

men!" fagte bte 5iJlutter. „SßaS follte er auc^ Bei

mir? 3(^ ^abe eg ja gefeiten, it)te fie tl^tt l^alten mit

ber ^anb üon (Stfen, bte fanft anfaßt unb bo(^ ger=

fmcft, unb niemals b§lä§t, ma§ fte erft ergriffeit

SSütortne anttt)ortete tl^r niä)i barauf. @ie fe^te

ben $ut auf, beu fte in tl^rer (Erregung abgenommen

l^atte, unb orbnete hie S3änber beffelBen, fo gut eä

ol^ne (Spiegel gelten sollte.

„Unb boä) mu^ man i?on tl^nen lernen," fagte

fie mit einem 5[Jlale.

SafoBäa l^crc^te auf, ol^ne fie gu t?erftel&en.

,,3c^ meine üon ben Mofterl^erren!" Bebeutete

ha^ gräulein.

„fernen?" fragte SafoBäa.

„©ag, toa^ fie \o meifterl^aft üerftel^en: aBirarten,

unb ben 5(ugenBli(! ergreifen, njenn er fommt!" fagte

SBütorine.

„3öenn er fommt!" ttjieberl^olte hk JpauS-

frau.

35i!torine entgegnete S^lic^tS mel^r barauf, unb fo

f (Rieben fie. SafoBäa BlieB fi^en, o^ne il^r baS ©eleit

ff. Sctcalt», SBenebilt. il. 10
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gu geBen. @te ^atk mit fid^ felBft gu tl^un, unb boö

gräulem tJermtgte il^re ^o\iiä)hü an^ xdä)t.

Sl^re ?)]^antafie toax üjteber üoH üon ©ntiüürfen
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m l^atte t)on Anfang an ntc^t tn ber 5lbfid^t

tl^ret SSeriüanbten gelegen, ber S3arüntn einen langen

IBefu(^ gu machen, unb fte U)ar auc^ ntd^t Beetfert, fie

üBer bie 3eü l^tnaug, t)on melc^er immer bte (Rebe

geöjefen tuar, in iferer 9^ä]^e feftjul^alten. 9Ran l^atte

bie ^nfunft be§ S3aron§ in 5lu§ft(^t, @raf Stefano

follte aucj^ noä) im Saufe biefe§ SJlonatS eintreffen,

unb SSiftorinen irar in biefem 5lugenBlirfe an ber

©efettfd^aft il^rer ^Ingel^origen weniger nod^ al§ fonft

gelegen.

(Sie njar fid^ ben)u^t, einen %e^ex begangen p
l^aben, al0 fie in bem ©efül^le il^rer (Bx6)ex^dt bie

©oufine pr SSerlraulen il^reö 5lBenteuer§ mit bem

jungen ^onä)e gemacht l^atte. @ie war bamit üon
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bem ©ruttbfa^ t]^re§ Kugert SSaterS aBgemic^en, nte^

mal§ i)on fernen 5ll6ft(^ten unb ^iamn (SttüaQ gu »er-

ratl^eti, fonbern erft bte öoHenbeten ^ll^atfad^en gu 58er=

futtbem berfellBen gu mad^en, unb fte Bereute ba^ auf

t^re SBeife.

5)te fleine 9^anette tüar §u gut ergogert unb il^r

gu unterwürfig, um fte mit gragen gu Beläfttgen, tüo

fte jur SDfltttl^etlung ft(^ nic^t fremttttg geneigt eriDie^;

aBer bte ^leugter \pxaä) aug jebem tl^rer ^Ittfe, unb

eg machte S^^ütortne tnt^mutl^tg, mä)t bartl^un gu

!5nnen, xoa^ fte fo 3ut)erft($tlic5^ üerl^et^en l^otte, ntd^t

Berichten gu fönnen, ha^ fte ben fronen 5DflDn(^ ge=

feigen unb gefprod^en l^aBe. Mdbt einmal gufciltig Be=

Regnete man il^m. SSi!torinen§ ^nt tioax fc^on feit

2;agen üon bem genfterfreuje fortgenömmen, unb oh

f(^ön fte i)or ber 5!Jlutter ^enebütö mit großer @ic^er=

l^eit bie Seigre i)on bem gebulbigen ^IBtüarten ge|3rebigt

l^atte, »oar S^iemanb gu ber Wu§üBung berfelBen it)eniger

al§ eBen fte geeignet.

SSenebi!tu§ !am il^r nic^t mel^r an^ bem @inn.

deiner t?on aU ben Tlännexn, hk ft(^ eifrig um iljjre

®unft BeirorBen, ^aüe i^xe ©ebanfen jemals fo t^öUio,

l^ingenommen, alö biefer junge 5!}l5n(^; fie fonnte ftd^

ni(^t barüBer täufd^en, fie üermigte il^n, fte fu(^te il^n;
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einen Suftanb tok x^xen gegenirärttgen, '^aüe fte noc^

ni^t erlebt.

„Sßa§ tft ha^V^ fragte [ie ft(^, njcnn fte in ber

^a6)t erir)ad^enb e§ inne iDarb, ha^ fte t)on S3enebt!t

geträumt l^atte. — „2!ßa§ Bebeutet e^, ha^ e§ mtc^

nt(^t rul^en lä^t um bte @tunbe/' fragte fie ft($, „in

irel^er t(^ tl^n auf ber ^(oftermatte angetroffen l^abe,

unb um bte Bdt, tn ber er feine Maffe auögufül^ren

:)?f(egte? ^eBe iä) i^tt eitoa gar?* — ®ie !am ftd^

fonberBar üor, al§ fte biefe 5iJlogIic^!ett ermog. SSor

einer fold^en S^l^orl^eit ober @c|ix>ci(^e trübte ilpr S5er=

ftanb fid^ fii^er, aber t^re ©iteüeit, tl^r @l^rgei§

ftanben in ©efal^r eine .^ränfung gu erleiben. 5)iefe

S3eforgni^ Joar e§, hk fte Bef(^aftigte unb quälte, unb

fte machte an fic^ bie ©rfal^rung, ba^ fel^r i:)erfc^iebene

Urfad^en oft bk gleid^e 2Bir!ung l^aBen, unb ha^ in

falten felBfttfd^en Staturen (Sitelfeit unb ©igenfinn

ft(| gelegentlich irte SieBe barfteHen unb erf(^einen

fönnen. —
@ie l^atte ftc^ Bei bem 2)o!tor einmal gelegent*

liä) um S3enebi!t erfunbigt, ber l^atte tl^n aBer niä)t

gefeiten. ®ie tüar oft nal^e baran geiüefen, bcn ?)ater

2:5eo:|)]^il na<S) il^m ju fragen, inbefe fie mochte il^re

%^dlm^me an bem jungen 5!J^on^e ntc^t mel^r üer=
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tätigen, e^e fie niä)i fidler barüber voax, oh fein SSiUe

ober feiner DBeren S3efep, il^n üon il^r ferne l^ielt.

2)arü]6er funnte il^r feine 51[u§!unft irerben, al§ eben

nur bur(^ tl^n; unb i^re @eban!en feierten alfo auf

ba§ S^leue ju i^m unb gu ber 5RDt^ttjenbig!eit ^nxM,

ben unterbrochenen Sufammen'^ang mit i^m lüieber

l&erguftellen.

3n§tt)if(^en ging in bem ^(ofter We^ feinen

rul^igen getüo^nten ©ang. S^iemanb üimmerte ft(^

barum, ma§ e§ ^u bebeuten l^abe, ba§ S3cnebi!tu§ fic^

ein Saften auferlegte, voelä)e^ in ben DrbenSregern

ni(^t üorgefc^rieben tt)ar, unb l^a^ er 9^a(^t§ noc^

betenb irac^te, lüenn hk anbem S5rüber lange \ä)on

auf i^rem §ager mieten, ©r iDar ebenfo eifrig ge=

Jüefen in ben Sagen, in irel($en er fein S^oDigiat be«

enbet l^atte, unb man l^ielt il^n ni^i nur für ge=

lüiffenöftrenge unb bugfertig, man traute il^m aud^

ben ©l^rgeig gu, fid^ au^^eic^neu §u motten, um ber

SSead^tung feiner Dberen Jüitten.

@r n)o]^nte bem ©otteäbienfte hd me immer, er

tl^at al0 Seigrer feine ?)flid^t in feiner klaffe, er fül^rte

fie in haQ %xek, vok eä il^m tjorgefc^rieben lüar, aber

bie Knaben waren hk (giften, hk e§ fül^lten unb

bemerften, ha^ feine @eele nid^t tüte fonft habei toax.
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@r l^atte nic^t me^x mie Btäl^er bag freunbltc^e

2ßürt alB Entgegnung für tl^re 3lnrebe; t^rer grage

um ^uSfunft unb S3e(el^rung Begegnet ntc^t ntel^r ber

raf^e, lebl^afte S3ef(^etb. @ü btfte i^n 5^tc^t§ mel^r

an, e0 \ä)kn i^n gar 5^tc^t§ mel^r gu fummern, fo=

gar feine Steube an ber 5^atur !^atte tl^n tjerlaffen.

@onft mar er eg getüefen, ber ha^u getrieben

^atte, bte «^o6en gu erfteigen, hie großen Sern=

fiepten 3U fud^en, ben 3ug ber 3SögeI gu »erfolgen.

Bis fie ft(^ in ber SBeite ober ^oä) üBen in ber

Suft bem ^M entzogen; unb feinem f(^arfen 3(uge

mar mä)t kxä)t &ixoa^ entgangen. Se^t mochten

hk SBogel üBer il^m freifenb f(^meBen unb jieBn, mo^

l^in fie mottten. (Sr fa"^ unb achtete auf 3^ic^t§. S)er

@i}nnenf(^ein er!^eiterte i^n m6)t, tk £lneUen raufc^=

ten unb riefelten, hk 33Iumen Blühten unb bufteten,

aBer fie räufelten unb riefelten ni(^t me^r für i^n, für

il^n Blühten unb bufteten fie niä)t me^t.

anfangs magte fi(^ Einer ober ber Wnbere feiner

®c!^üler mit ber Srage an il^n l^eran, dB er !ran! fei,

ober maä tl^m fel^le? ^IBer feine ^Intmort, ha^ er

fi(^ gut Befinbe, fcnnte fie ni^t aufrieben ftctten, unb

mit ber natürli(^en 3lBneigung, meiere bk gefunbe

Sugenb gegen 5lraurig!eit em^^finbet, Befonberg menn
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fte gegen btefelBe feine .^ilfe gu leiften vermag, üBer*

liegen fie i^n Balb fi($ felBft unb feiner ©(^tüermxitl^^

um bur(| biefelBe in i^rem SSergnügen nic^t geftört

gu irerben. @r mar il^nen fremb getüorben, unb er

tvax fid; felBft entfrembet.

@g 5alf i^m nid^t, bag er feinen Seib fafteite, um

feinen ©eift in ben Rauben feiner ?)fli(^t gu l^alten, feine

?)i^antafie iDurbe baburc^ nur unrul^iger unb erregter.

(gr fniete üor bem Elitär in ber ^ctl^elle, unb

üor feinen ^ugen, hie er auf hie ©ßtteämutter richtete,

fc^lrebte SSütorinenS 23ilb. ®rabe fo, voie üon bem

^au^te ber ©eBenebeiten, fielen hie bunften So(!en

Dün i^rem feinen ^op\e an bem xoei^en $alfe unb

auf hie ©^ultern nieber. @o ix)ie au§ ber ]^ei=

ligen Sungfrau fanften ^Men, ftra^lte au§ SSif^

tortnenS Wugen haQ Befeligenbe ^iä)t ermärmenb

in hie bergen, unb fo toie ber 5[Jlabonna fd^n?e=

Benbe ©eftalt, l^atte ha^ l^eHe ©onnenli^t auc!^

fie umfpielt, al§ fie fc^eibenb üor i^m geftanben, ha^

er emporgefcj^aut l^atte, um ju feigen, oh niä)i augber^gß^e

loB^reifenbe ©ngelc^cre fic^ ju i^r l^ernieber neigten.

@g jagte i^n im (Sc^recfen Don ben ©tufen be0

^[tar§ em^ör: er glaubte fid^ im ©eBet tJerfunfen^

unb feine ^nbad^t ujar ©otte§läfterung geirefen. @r
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folttte t^r S3ilb auö feiner (Bede reiben! 3Bte fonnte

er ba^ t1^nn, ö^ne t^rer ^u gebenfen? Unb iüenn e§

if;m gelang, ir)a§ BIteB i!^m bann ^ienieben üBrtg, a(§

bie £)ebe unb bte ^eere, al§ bte .^üffnung auf ein

SenfeitS, in lüelc^em er ber trbifc^en Erinnerungen

lebig, neue, reinere unb l^o^ere greuben fennen lernen

lüürbe, üorauSgefe^t, ba^ er \iä) gu Befreien üermoc^te

»on ber (Sünbe, in ber er je^t befangen voax — Don

t:er (Sünbe, bie feine Dual tüar unb fein ©lud!

(5r fa§ feinen ^luSipeg auä bem finnüertüirrenben

SaBt)rintl^e! unb tüenn fein greifer greunb eä untere

nal^m, i^n auf benfelBen l^ingutüeifen, üermo^te er

t^n in feiner SSermirrung hoä) mä)t gu erfennen, nic^t

gu finben.

^ater Z^eQp^iiu^ lie§ i^n nic^t aui3 bem 5(uge,

unb gog hu $anb nic^t üon i^m ab. @r iDar i^m

ernft unb ftreng luie einem (Sünber, unb übte nac^=

fi(^tige (^ebulb mit i^m, vok mit einem, in tpüften

5)^ntafien befangenen Traufen. 3llle§, n)a§ fein eigeneö

gottergebene^ $erg, fein frommer i)ertrauenöt)oEer

©taube, unb eine lange Seben^erfa^rung il^m eingaben,

ha^ l^ielt er bem 33erirrten üor; fogar an ben ®rün=

ben ber tt?eltli(^en Vernunft lie^ er eg il^m nti^t feilten,

cbf^on er eä fic^ jum SSergel^en anrecf;nete, ta^
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er in foli^em galle bercjtctc^en auc^ mu in S5e=

trad^tung gog.

@r fd^überte t^m ^Biftormenä ©^arafter, ttie

feine 33eüBa(^tung i^m benfelBett Hat gemacht f)aitef

«nb hie Söett, in ber fte aufermac^fen toax. @r

[prac^ xf)m üon tl^rer leic^tftnnigen unb eitlen ©elbft-

fuc^t; er fe^te e§ t^m augetnanber, tüte ber ^Intl^eil,

n)e((^en fie i^m unb feiner 5XRutter ertreife, nur ber

Sangenmeile entftamme, tnel^e ba^ ©nlbel^ren ber ge*

iDül^nten Berftreuungen in il^r erzeuge. @r gab i^m

gu bebenfen, ha^ [te ftc^ »eber feiner noc^ feiner

3D^utter mel^r erinnern trerbe, menn fie einmal ba^

S^al üerlaffe, unb er öerfic^erte i^n, ba^ eben ]e|t

anbere, il^r nä!^er liegenbe SSerl&ältniffe unb S)inge, fie

befd^äftigten unb i^r im @inne lägen.

„@ie^ um 2)i(^/ \pxciä) ex, „bift2)u ber ©injige,

ber leibet auf ber (grbe, ha^ 2)u e§ gar fo mistig

nimmft? Sßä^nft 2)u, eg l^ätte fein ^nbexex unferer

trüber feine irbifc^en Slufinalttungen unb Hoffnungen

begraben muffen, el^e er einfel^en lernte, ha^ leine

bauernbe Sufriebenl^eit auf ba^ SSergängIi(^e gu bauen

ift? (Ein Miex $lrun!, ein xan^ex SBinb !onnen 2)ir

fd^on morgen ben Mang ber (Stimme rauben, um

berettoiHen bie Srembe ^iä) heaä)iet l^at, unb auf
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tüeld^e £)eme @ttel!eit t^re frevelhaften, gotbergeffenert

^(ane Baut; unb tt)a§ Bltek 2)tr bann üBrtg, toetttt

2)u 2)t(^ felBft verloren l^ätteft, 2)ic^, unb be§ ^oc^ften

®nabe für Seit unb ^tvi^feiÜ"

S3enebi!t l^orte ba§i We^, unb bte gebulbtge SieBe

beg ©retfeö erqutdte if)n, toie hen gieBernben bte

treue fü^le $anb erquttft, bte ft(^ t^m auf bte l^et^e

(Sttrn legt; aBer t)on feinen £lualen fonnte e^ t^n

ntc^t Befreien, cö fonnte hk SBunbe nic^t Beilen, hk

tBnt gef(S^lagen irar. Unb bod^ trar fein ©lauBe an

bie OTmetSl^eit ber ä^orfel^ung in feiner 3lrt erfcBüttert.

2)a§ ^elüBbe, baQ er geleiftet l^atte, irar i^m l^eilig,

iDte in ber ©tunbe, ha er e§ üBer ft($ genommen,

unb er l^atte in bem 5lugenBli(f, in tüeli^em er ha^

3lnerBieten feiner SO'lutter üon fi(^ gelriefen, i^m gur

%luä)t gu üerl^elfen, mit jenen tüeltlii^en 3öünfcf)en

ein für alle 50^al geBroc^en, lueld^e einft in früher

Sugenb in il^m angeregt, burc^ SSütorinenö ^]^antafti=

fc^e^ 2)a3tütf(^entreten ein neue§ ^eBen gettJünnen

l^atten. @r fül^lte fid^ alg ©ottgetoei^ten, al§ ?)riefter

ber alleinfeeligmad^enben ^ird^e, ber er feft ergeBen

U)ar. @r Ipatte nie mit größerer ^ingeBung unb mit

mel^r ©rl^eBung gu bem S3ilbe be§ «^eilanbe§ em^or=

gefe^en, nie ernftli^er unb Begeisterter banad^ getra(^=



158

id, bie (5eIBft[u(^t in jiä) gu ertobten unb an bte

stelle be§ eigenen S5erlangen§ bte ^'dä)\knlkhe in

feinet @eele etnjuirurjeln; aber njte er au(^ rang

unb !äm)?fte , er »ermoc^te ben 5lufru^r feiner

'Sinne niä)t gu üBerträltigen. 2)te ijoHe Äraft feiner

nnge]6ro(^enen Sugenb lie^ ft(| fo leii^t nic^t nieber-

gmingen. @r liebte SSütortne, unb ber ©igenftnn

ber ^eibenf(^aft machte i^n unent|)fcinglic^ für {eben

3uf:pru(^ ber S5ernunft, iüie er t^n ü!^nntä{^tig nta^te

gegen fein eigene^ SSerkngen, ft(^ feinem (^ib^ unter«

iüerfenb, mit greuben gu entfagen. ^egen feine ^ieBe

tarn ni(^tg ^Inbereä bauernb in i^m auf. @r ging

geiüDi^n^eitgmä^ig burc^ fein $lageix>er!, fein ®eift

untertüarf fi(^ jeber i^m auferlegten ^Inorbnung, fein

»^er§ Bel^arrte in feiner ^uflel^nung. @r tüar lüie

gerriffen in ft(^ felBft.

?)ater S^l^eo^l^ilug l^atte üon i^m geforbert, ha%

er fi(^ gu feiner 5!Jlutter l^inBegeBen foHe, benn SafoMa

^aüe, feit ber ©ol^n an jenem ©elüittermorgen p=

le^t Bei i^r geirefen lüar, fi(^ ni^t in ber ^irc^e

feigen laffen, \a fic^ nic^t einmal Bei bem beginn be§

5Dflonate§, ber in bte 3di gefallen xcax, gur S3ei(^te

eingeftellt. (Solcher SSerfäumni^ n^ar fie feit il^rer

5lrennung ücn 3Jlauru§ niemals fi^ulbig gemorbeUp
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unb $ater Z^eop^ilnQ iüugte ^iä) naä) hext 33e!emtt=

ntffen, bte S3enebt!t tl^m abgelegt, bett gegenirärttgen

Suftanb feiner 5IRutter nn'\ä)Voex gu erüären. 5^ur ber

Glaube an t)k Unmogltc^feü einer 5lenberung in

i^rem nnb i^rer Samilie ©(^tdfal, nur ber (S^ebanfe,

ba^ ein 5Di8^en§ tjon i^ren ©eloBniffen ni(^t gu er=

langen fein fonne, ^tten eg im Sauf ber Seiten ha^

^n gebracht, ha^ fie fi(^, irenn au(^ l^eimlic^ groEenb,

in ha^ UnaBänberlid^e ]^ineingefunben ^atte. Sl^rer

gangen Statur nac^ lüeber gur Oteligiofitcit, noä) gum

©ntfagen angelegt, mußten hk unöorfic^tig in il^r

t)0n ber gremben ertüetften, unb buri^ be§ ©ol^neS

Söeigerung gerftorten Hoffnungen fie an^ i^xem fi^lrer

erfämpften ©leic^mutl^ geriffen ^aBen; unb Sl^eo^jl^ilug

fannte fie genugfam, um e§ fic^ gu fagen, ha^ i^i

3orn fid; nic^t nur gegen il^ren @o^n, fonbern leB^

l^after noc^ gegen ben £)rben geirenbet l^aBen merbe,

ber il^re§ ©ol^neä gül^rer getoefen irar, unb ben gum

©rBen i^reS ^efijeg gu ernennen, fie fic^ noä) immer

mä)t entf(^lie§en fonnen.

33enebi!tu§ unterirarf fic^ fc^iweigenb ber ^n-

iüeifung, hie Tlnikx gu Befüllen; feine Wkne abex

tjerriet)^ e^^'^eop'^iM, ha^ x^m bie 5lufgaBe mä)t aB

kxä)t erf^ien.
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^2)u gogerft, Benebiftuö?" fragte i^n ber ©retö.

//S(^ 8ogere, metti SSater!" gab S3enet)ift gur

Stutmort, „ir»etlC ic^ gelernt l^aBe, mir §u mißtrauen.

50^tr bangt baüör, lüteher x>ox bte SJlutter l^mgutreten,

bereit S5erlangen miä) fo fd^tner Derfuc^t mtb bereit

3orn miä) üon il^rer ©(i^ltielle für immer fortgeiöie^

fen ^ai/'

„Uttb ba^ Sßertrauen erl^ebt 2)i$ ttic^t, ha^ man

2)ir je^t erltjeift?" fprac^ ^^l^eopl^ilug. ^@c gan§ bift

2)u üerfunfen in ber ©elbftfut^t ^liefen, ha^ S)u nic^t

mel^r ber eigenen, üom redeten ?)fabe abgeirrten 5Dlutter

bk ^anb gu reichen ^iä) gebrungen fülplft, ba ^ie^

manb fo fi(^er al§ 5)u bie 5[)^itteC baju befi^et, unb

^liemanb ]o mie 5Du bk ^\ixä)t ^at, fie auf ben SBeg

be§ «peiB gurücf gu (etten."

,,S<^? mein SSater?" fragte S5enebi!t, „tüie fßnnte

iä) l^elfen unb ftü^en, ba io) mir fetber gu l^elfen

nic^t vermag! Söie fonnte i(^ einen 5lnbem auf*

richten lüoüen, ba iä) felbft banieber liege? ober wie

bürfte i(^ baran beulen, eineg 5lnberen @inn gu (en-

fen unb gu beftimmen, ba iä) mir felbft abl^anben

gelommen bin, unb ol^ne ^iä), ber 2)u mic^ l^inireifeft

auf bie £}uette be3 .^eiB unb ber (S^nabe, tJerloren

fein loürbe gang unb gar/
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2)er @retö (ie§ i^n auf hk ^nttüort eine 2Bet(e

Unarten. „SBei^t 2)u m(^t," f|3ra(^ er bana$, „ba^

ber $err tft mit ben (Sc^irad^en? ba§ fein 5luftrag

2)tr gegeben, feine ^fiiä)t 2)ir auferlegt werben fann,

ol^ne ba^ er'§ alfo tüiH, unb ha^ er 2)ir bie ^raft

tjerlei^en irirb, gu t^un unb gu t)üllfül&ren, n>a§ 2)ir

in fi)un üün ^Deinen £)Beren geboten irirb? — $aft

5Du in biefen langen Sagen ber ®ell6ft5etra(^tung nie

baran gebadet, tüie fel^r bem Srrenben, bem SSerirrten

bamit gel^olfen ift, trenn man eine (S(^ran!e aufri$=

tet, hk hext ^etl^örten in i^ren ©rengen feftl^äli, unb

eg i^m unmöglich ma^t, jiä) in i)a§ Hngemeffene gu

verlieren?"

^enebüt l^orc^te auf jebeg biefer Söorte, unb fa^le

il^ren @inn hoä) niä)t

„SBelc^ eine (S(^ran!e ift e§, hk gebogen irerben

foH?" fragte er, „unb toa^ fann iä) t^un, fie l^erju*

[teilen? @ag' eä mir, mein 35ater, benn mein @tnn

tft üerbunfelt unb mein (^eift ift ftumpf."

(Bk lüaren, n»äf)renb fie ha^ mit einanber fprac^en,

au§ bem .^loftergarten l^inauS in ha^ %xek gefommen,

unb $l^eo:|)!^t(u§ fd;lug hk (Strafe ein, hk üBer hen

ftillen Mofterüri^l^Df fort hk jRic^tung nac^ SafoMa'ö

§aufe l^atte. 2)ie l^eHe 5iJlittag§fc>nne kf(^ien hk
%. Setcalb, Senebift. iL 11
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Brette 25orberfeite beffelBen, ba§ feine genfter tüeitl^m

glänzten, «nb bte klugen fi$ fc^on au§ ber gerne un=

irtllfürltc^ barauf richteten.

„5Benn man e§ ha fo liegen fielet, ^Deiner Wlnüei

,^au§/' fagte ber @rei§, ^fo foUte man meinen, eS

Ijerrf^e griebe nnb Srenbe in bemfelBen, unb l^at bö(^

nun feit langen Salären ^iä)t^ barin gerool^nt, al§

(Sünbe unb alä Seiben, ha^ man fagen fonnte, lüie

©eine 5!Jlutter felBft getl^an, e§ märe Beffer, be§^im=

mel§ geuer fäme, e8 gu üergel^ren.

SDag Sßort t^at ^enebiftug Jüe^e. @r fa^ auf:=

f(^rec!enb gu bem 35ater]^au§ l^inüBer, bo(^ üBermanb

er ta\ä) hie ^niranblung, unb ben fd^tüermutl^stjollen

S3(itf gu S3oben fenfenb, f^rad^ er: „mein «^erg pngt

an bem $aufe nic^t."

„Um fo mel^r ber 5!Jlutter »^erj," fagte Z^eop^iM,

„unb ba^ ift il^r 55erberBen. (Sie n?u§te, maö fie ba^^

mit t^at, alg fie ben gluc^ bagegen auSf^rad^. SBie

ber (Same eineö üerberbli(^en Unfrautg, l&aBen in ben

!ülauern biefeS $aufe§ (Stöl§ unb SSermeffenl^eit fort^

geiru(^ert feit Sal^rl^unberten, unb l^aBen anä) ^Deiner

^utki @inn umgarnt, ha^ fie ben fJJlaurug, ^exn

unb 5)einer (Sc^meftern S5ater, um be§ ^augBefi^e^

tüiHen feftgel^alten lüiber fein ^egel^ren, Bi§ er barauö
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^at flüchten muffen in bte Sßelt, ein SSerfel^mter üßr

ben SJienfc^en mie tjor ©ott. 3^r ift niä)i gu ^elfen^

fie reige benn i^x $er§ enblic^ üon biefem un^eil^

üßUen $aufe loS unb Der^ic^te, ba i^re ^inber il^n

nic^t erben Bnnen, f(|on je^t auf biefen irbifc^en S3e^

fi^, um l^ol^ere ®üter gu emerben in einer befferen

Sßelt."

S3enebi!tug ging in ©(^meigen neben S^l^eo^l^ilug

l^er, ber ®retg lie§ il^m bie 3ett gum S^lac^benfen

unb UeBerlegen. W(§ fie an ben .^reu5ir>eg gefommen

maren, an n)el(^em hk ^ä)hiä)t anhebt, burd^ hk

man im (Statten unb im ^ül^ten U^ na^e an Salobäa'S

$au§ gelangen fonnte, blieb ber ^ater ftel^en.

„2;rad;te bana(^/' \pxa^ er, „ha^ 2)eine SJlutter

abred)nen lerne mit il^rem it)eltli(^enSSer(angen, hamxt fie

tt)ieber bußfertig unb mit i^rem ^üüö aufrieben merbe.

— fBk ftänbe eg ^eut um fie unb &nd), irenn ba&

Mofter fic^ ni(^t befc^ü^enb il^rer angenommen, tüenn

hk ^ixä)e &nä) nxä)t in i^rem (S^oo^e bebtet unb

geborgen ^äik'^ 5llö ba§ @]^eix)eib eine§ Buc^tl^äuöler^

irürbe fie, al§ bie Äinber eine§ fold^en würbet 3^r leben,,

mit @(^int|3f heheät, gemieben »on ben 5!Jlenf(^en,

ober fern üom SSaterlanbe aU l^eimatl^Iofe Srembe.

SBie ein SSater ^ai ber ^oc^tüürbige $err 5lbt an il^r

11*
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gel^cmbelt, ü)ie eine 5D^utter l^at ha^ Älofter 5)t(3^ auf*

genommen in fernen fiebern l^etligett ©d^u|. 2)te Saft

t^rer tt)eltli$en Utiel^re unb ber ©etneti, l^at 2)eme

ÜKutter bem ^bfter beremft in ^iä) gu Bergen gegeBen;

fo geBül^rt eö ftc^ benn auä), ha^ e§ bafür t^un i^t

em|>fange, toa^ fte an n?eltltc^em S3eft| unb ®ut il^r

eigen nennt, bamtt i^on tl^r unb tl^rem fc^uIbBelabenen

Dramen beremft ^i^t^ übrig Bleibe, al§ bie in unferm

^lofter hnxä) hie täglichen ©ebete unferer Brüber ge=

läuterte Erinnerung an il^r ^e\ä)Uä)t, an fte unb il^re

^inber, bie bem .^errn bienten unb ber Mxä)e an*

gel^örten. — Unb fo gel^ mit ©ott!"



Älftes €a|iteL





In ft^ berfunfeit ging ^Benebift bte ©c^Iuc^t

]&tnan. 2)te alten 53u(^en unb Sftüftern, bte am Söege

ftanben, neigten üon Beiben «Seiten hk mächtigen Wefte

naä) bem SBaffer l^in, ha^ fie ben SBeg ganj über-

backten, nnb ba^ S3uf(^n)er! an ben beiben Ufern be§

2öilbba(^0, ber hk (Bä)ivi^t burc^raufi^t, bunfelgrün

erfd^ien gegen ha^ fonnig bnr^leuc^tete Saub ber

S3äunie. ^aum ein anberer ?)un!t im Sl^ale l^atte

eine fo it|3^ige SSegetation. 2)ie feften ranl^en S5rombeer*

gtDeige, an benen hk reifenbe %xuä)t fic^ fräftig färbte,

belogen bk ganzen Sßänbe unb fielen nieber U^ gu

ben grüben ©teinblMen, hk ha^ SBilbiraffer im

grül^jal^r attjäl^rlic^ tion ben SSergen nieberbringt,

nnb felbft ber ©tein ermangelt bort beS ®6mucfe§
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ni^t ^ä)iüexnbe glec^teit unh ^Igen Bebetfett i^n,

tüo nxä)t tüexä)e^, bt(^te§ 5D^oo§ tl^n uml^üCtt, l^ter unb

ba mac^ft em S3iif($el fc^önBlätttiger ^irfc^^unge extv^ot

unb Xüo ba^ Söaffer ben SSoben hexix^xt, glänzt ba§

5ierlt(^e SSettuS^aar an f^iüanfenbem Braunem ©tengel.

5](lle§ mar fttll rtngönm. 5)te rechte Bett be§

SSogelfangeg mar bereits üüriiBer, aber au§ SBufi^ unb

@trau(^ fa^en bie fingen ,^o:|)f(^en ber SSögel fur(|t=»

Iü§ nac^ bem ©infamen l^inüBer, irä^renb bk fc^recf-

i&aften ©ibed^fen mit rafd^er SBenbung ^ier^er unb

bort^in !^u|(^ten, ft(^ in ^iä)ex^eit gu Bringen, unb

bk Be!^agli($en Sroft^e mit Bel^enbem (Sprunge qua;i:enb

in bk fitBerl^elffe Siefe tauchten.

^enebüt ^aite nur menig in ber ^yiac^t gefc^kfen;

fein Mop\ mar ^ei% bie %xi^ä)e f^at x^m n)0^, me^x

noä) bie (^in^axnMt S^eop^iluä l^atte il^m, feit ber

Süngting il^m geBeic^tet, e§ unterfagt, ba^ Mofter

D^ne Begleitung gu tierlaffen, unb er l^atte fi(| im

gerechten 5i}li§trauen gegen feine geftigfeit bem S3efe]^(

gern unterwürfen. ^Ber ber ©infamfeit im Sreien

fünft gemol^nt, umfing fie il^n, ba fie il^m l^eute t?er=

gönnt mar, mit il^rem gangen Beftricfenben SauBer,

unb um il^rer, menn anä) nur für menig ^(ugenBIitfe

gu genießen, lie^ er fid^ auf einen (BUin l^infinfen,
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ber, l^art am ^ac^e Itegenb, an einem anbeten aufre(!^t

ftel^enben gelöBloc! feine natürliche §e^ne Befa^.

@r l^atte in feiner ^inbl^eit auf biefem (Steine

oft ßefeffen unb ^ugefel^en, rrie allerlei fc^neUfü^igeg

©etl^ier §n)if(^en ben ©(^merlen '^in^ unb irieberft^o^;

unb vok er nun mieber an betfelBen stelle weilte

unb lüieber !^inaBf(^aute in ha^ flate Sö^affer, ha^ gu

Sl^ale rauf(|te mie üorbem, !am in ber (Srmiibung

feiner (Seele eine fanfte traum'^afte S^u^e üBer i'^n.

©ie Sa^re, hie gn)if(^en jener Sdt unb biefer ©tunbe

lagen, n?aren i^m tüte t)erf(^n?unben. @r ha^te nic^t

an ha^, nja§ er feitDem erleBt, nid;t an ha^, n)a§ er

feitbem erlitten '^atte, no(^ ireniger an ben Sluftrag,

ben tl^m ^ater Z^cop^il gegeBen. (Sr fa^ unb Blicfte

l^inauf in ha^ ^anhhaä) üBer feinem ^au^te, unb fa^

bann lieber ^inaB in'ö Sßaffer.

So Ratten hie Stüeige immer fic^ geneigt, fo

iuaren hie (Sonnenftral^len immer gtrif^en tl^nen burc^*

geBro(^en, fo langfam unb liä)t waxen hie üerftreuten

iüei^en Sßolfc^en ^o^ oBen immer l^ingejogen, wenn

er nac^ ber offenen (Stelle em^orgefe^en ^atte, an ber

hie alte Sänne üom (Sturm an^ intern SSoben gel^oBen

werben war. 2)ie gelBe ^onigöferge unb ber purpur«

farBene Stnger^ut Blül^ten immer noä) an jenem glecf.
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unb btc^ter al§ an bem !(etnen Sfltnnfal, an lüelc^em

bte 5ImfeI unb bte (Sc^irargbroffel tßre S^ränfe Italien,

ftanben bte Blauen SSergt^metnntd^t tm gangen S^^ale

ntrgenb§.

3)a§ tüar 3lC(e§ ttjte tjorbem, er em^fanb e§ au(^

voie tn ben Betten, tn benen er eingeboren unb etn=

gefügt tn biefe ^eimifi^e ^^latur, bem ^lugenBItrf gan§

l&ingegeben, BetüU^tloö feineS 5)afetng frol^ gewefen

irar me hie S3Iume, irie ber SSogel, mad^fenb unb

ftc§ entfaltenb in bem tüarmen ©onnenttd^t. (5o

o^ne Sftürfertnnern unb 35er(angen, haä)k er, mu§

ber Wen'iä) ftc^ fül^Ien, menn er be§ Srbtfc^en ent^

ftetbet eingebt gu ben ©eftlben, in benen hk (Seligen

ber ©migfeit genießen ! 5lBer felBft biefe S5orftellung

l^aftete mä)i lang in il^m. .^aum tüal^rgenommen,

f(^n)eBte fie vorüber mie bk Söolfc^en überfeinem $au:|3te,

ir>ie ber SSogel, ber burc^ bk 3tt)eige l^ufc^te, irie ber

blanfbefc^iringte Mfer, ber öorüberf^irebenb fc^nell

erfd^eint, c^ne ba^ ha^ Sluge il^m gu folgen, ober i:^n

gu fu(^en unternimmt. @r njünfc^te niä)t befonberö,

ha^ biefe§ Sflul^en bauern möge, tüeil eg i^m gar ni(^t

tüar, als ob eö jemals toieber enben lönne. Sßie im

2;raume irar ha^ 5D^a§ ber 3eit ni^t für il^n ha, unb

ber feiige ^ugenblicf umfaßte eine Unenblt^feit für il^n.
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Wit etttem ^ak fc^retfte er empQx. SBeiter !)mauf

tn ber (Bä)lnä)t f)bxk er lai^cn uitb f|?rcc^en; unb

iräl^rettb tto(^ ber ^(ang ber (Stimme, bie er t)er=

nommett, fem .l^er^ erBekn machte, trat 33tftortne au6)

fd)on [(Quellen, [e{d)ten (Schrittes hinter bem um*

Büfetten ^orf:prun3 auf ben (Btec\ ]^mau§, meld^er an

jener (Stelle t)ün bem einen Ufer ju bem anberen

l;inü&er fül^rte.

SfSeil man baä alljährliche 5(nfd;tr)eC(en beä^letfcBer^^

njafferä in 33etrad;t ju stellen Tratte, tüaren hie S3aum*

ftämme unb halfen, melä)c biefe naturwüc^fige 53rüd^e

Bilbeten, giemlii^ l^üd) geleckt, unb e§> vge^orten ein

f(^tt)inbelfreier ^Qp\ unb ein fidlerer gu§ ba^u, fte

fur<^t[og gu Bef(freiten. SSiftorine, bie fic^ au(^ in

tiefem ?)un!te auf il^re Seftigfeit uerlaffen fonnte,

^aite ben (Steg fc^on gum Defteren Benu^t unb tüar

D^ne alley UeBertegen au(^ je^t lüieber in hie 5[Jlitte

beäfelBen gelangt, al§ 5^anette, hie ii)x folgen follte,

gaubernb [teilen BlieB, unb felBft burc^ ber ??reunbin

ermut^igenben 3uruf nic^t Bewogen ujerben !onnte,

Dl;ne 33eiftanb fic| foriDärtä gu magen. ©g BlieB

^iä)t^ üBrig, SSiftorine mu§te um!el^ren, ber gurc^t*

famen i^re $anb ^u mä)cn, unb fie unter i^rem

fc^cr3enben 3uf:)3ru(^ l^inter \iä) l^crfü^renb , njar fie



172

ncä) mitten auf bem (Stege, a[g i^t ^uo^e üorir)ärt§

Bltrfenb, ben jungert ?)ater in ber 'Bä)lviä)t entbetfte.

@r ftarrte fte an, al§ l^ätte er ni^t geiüu^t, ba§

fte no(B in feiner ^Rä^e njeite. @r '^aüe ißrer nt(t;t

me^r ben!en toüHen, unb nun ftanb fte üor i^m ba,

fo na^e, ha^ i^t ang^utüeid^en gar nic^t möglich lüar

— nnb ftra^enb in ©(^onl^eit unb ^eBenSfüUe.

@^e er nß(^ ir>u§te, n)a§ er t^un fülle, ^atk i^x

^nruf i^n Bereite erreicht. @ie lie^ 9^anetten§ $anb

lüg, füBalb biefelBe il^rer §ilfe iüeiter nii^t Beburfte,

unb tarn gu S3enebi!t l^eran.

„5ßa§ l^aBen @ie benn angefangen, ?)ater S3ene=

bift," fagte fie, „unb it)ü l^aBen ®ie geftedft, ha^ tc^

@ie gar ni(^t gu fe^en Be!ümmen l^aBe? Mc^t S^nen,

nic^t S^rer .klaffe ftnb UJtr Begegnet, feit x^ mir meine

fleine ©üufine ^^erge'^ült l^aBe; unb ftänbe ha^ ^lüfter

mit feinem bi(fen ^^urm nid^t bürt unten, unb ^ürte

i(^ (Sie nic^t alle ^Benb fingen, iä) l^ätte glauBen

fünnen, e§ n)äre ^ter ein (SrbBeBen über fünft irgenb

ettr)a§ Schauriges gef(^el^en, unb bie «klaffe unb Sie

toären mit einem5!}lale öerfunfen unb t?erfc^ir>unben!" —
Sie l^atte ha^ ^llleS mit jener ^eic^tigfeit !^in*

gelDürfen, mit ber man in ber (^efellf(^aft einen ^e^

lannten gu Bel^anbeln ge^ü^nt ift; unb fi(^ 3U il^rer
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^egletterm lüenbenb, fe^te fte mit einem ^Me, ben

biefe [t(^ gu beuten n)u^te, noc^ l^tnju: „Wein @c^a^!

ba§ ift ber junge ^ater, t)on bem iä) 2)tr fö i?tel er=

iaf)lt ^abe, unb beffen iDunberüoHe stimme unS geftern

tDteber fo erfreut l^at."

S^lanette ^^rd^te freubtg auf. @te fül^ltc eine grc§e

^enugtl^uung über ba^ S3egegnen, unb iretl [ie l^tnter

ber ©ouftne nid^t gurücf^uBIetben ti:)ünfc^te, f^enbete fte

bem iungen 50^önc[;e Bereitnjtdtg ba§> irärmfte ^oh.

^enebüt tvax faffungSlog. @r fagte f{(^, ba§ e§ not^*

n)enbtg fei, irgenb eine Entgegnung §u machen, aber

er U)u§te nic^t, n)a§ er fagen füHte, ha er bie 2Sal^r=

l^ett i^ier mä)t fagen fonnte; unb mo ti:)ar bie SSer^

mittlung ^u finben gtrifi^en S^ütorinenS unb ber anbern

gremben l^eHer greube unb feinem ftiCten ^eih'^ (Sr

Brachte enblt(^ ftotfenb unb »erlegen hie grage ]^erau§,

üB 3flanette eBenfallg §ur ,^ur in'ö Sll^al gefommen

njare.

@r fc^ämte fi(^ ber grage, benn er iru^te, ha^

fie mü^ig, ba§ fie al§ (Sntgegung auf SSiftorinenö

unb be§ anbern gräuleinö 5(nf^rac^e ungel^örig,

\a eine SH^orl^eit fei, ha^ fie tl^nen auffallen unb un=

gefc^idft erf(feinen muffe; inbe§ er mu^te fort^ufommen

fu(i^en üBer ben 9}loment, o^ne hie «$änbe gufammen
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gu fc^Iagen unb SStftortne auf ^nteen ju Befd^iworettr

ba^ fte (SrBarmen l^aben möge mit feiner ^ein unb ^ot^,

£)ie aber irar feineStPegö gemllt, i6n fo (eid^ten

^aufe§ 5u entlaffen. @ie fal^ bie 3^eugier, mit irelc^er

ii^re (Süufine ben jungen ^lonä) Betrachtete, unb fie

felBer üBerraf($te bk @(ut^ ber ^etbenfd;aft , bie in

feinen bunfeln klugen Brannte. (Sr mar nic^t mel^r

berfelBe, aU njelc^en fie il^m guerft Begegnet mar. @r

fa^ älter an^ unb xoax it)eit f(^oner noc^ getoorben.

©ein -Slntli^ mar »ergeiftigt, feine 3üge l^atten einen

tieferen ^luöbrud Bebmmen; ein 5D^aIer l^ätte fic^ fein

Beffereö SSorBilb für einen l^eiligen (SeBaftian er*

münfc^en fonnen, alö biefe ^errlic^^e (S^eftalt, ber au(^

ber S^obe6:|3feil im »^ergen ftecfte.

^yianette l^atte il^m auf feine Srage ermibert, ba^

fie f(^on am nä(^ften 5[JlDrgen aug bem ^^ak fc^eibe,

„unb," fagte fie, „gerabe be§!^aIB freut e§ miä), ba^ i6)

@ie nr»(^ gefeiten l^aBe, ba @ie mir BiSl^er nur, mie

bie (Eä)o, unfi(^tBar i:)erne!^mlic^ mürben."

„©lauBft 2)u," fiel i^r SSiftorine in ba^ SBürt,

,fbie geiftl'ic^en Ferren mü§ten e§ nii^t, me angiel^enb

bie gefliffentließe Surücfl^altung fie mac^t? ^eine grau

üerftel^t ba^ Beffer! auc^ ^ater S3enebift l^at ba^ Be=*

reitg Begriffen. @r tl^ut, al§ ^aBe er Dergeffen, ba^
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tvix un0 irtebetfe^en lüüllten. Unb njetl tc^ ni^t ge=

trol^nt bin, miä) fetten gu machen unb erwarten gu

laffen, Bin tc^ me^xfa^ ausgegangen i^n gu fuc^en!"

„@te mt(^?" ftie§ S5enebi!t l^erDür.

„SBte benn anber§? 3c^ pflegte Söort gu l^alten

unb iä) ^abe Söort gel^alten!" fügte fie Bebeutungä*

tjoU ^tngu, „(Sie aber l^aben btefeS ntc^t get^n. 5luf

ber ,^(oftermatte Bin iä) gelüefen unb Bei Sl^rer 5!Jlutter,

aBer (Sie l^aBen au$ hie 5!Jlutter ni^t Befuc^t
—

"

„3{^ Beftnbe mi6) auf bem Sßege gu il^rent

^aufe!" fagte S5enebift, beffen SSermirrung mit jebem

il^rer Söorte tüuc^g.

„£)^I ir)ie fi^abe, eBen fpmme ic^ üon bort unb

l^aBe t)Dn S^nen mit S^rer ^Hlutter gefproc^en, irä^renb

meine greunbin fi(^ erfrifc^te. S^un, @ie lüerben'S

üon ber 5iJlutter l^ören. 5lBer n>o galten @ie mit

bem ©inftubiren meinet ,5^mnu§? (Singen i^n hk

(Bä)nkx f(^on?"

,,2)er ^err $lBt erwartet einen ®aft, gu beffen

@^ten er gefungen tüerben foÜt," Bemerfte S3enebi!t.

SSütorine äußerte ha^ S5erlangen, ber ^uffül^rung

Beiiüül^nen gu fönnen; er meinte, ha^ njerbe möglid^

fein, ha fie in bem großen (Sc^ulfaale gef^el^en fülle,

ber fid^ au§erl^alB ber ^laufur Befinbe; inbe^ er fprac^
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ba§ ^Ueö, o^ne xeä)t gu toi\]tn, traS fte fragte unb

iüaö er il^r gur ^tntiDort gaB. *

Sag er fte fa^, ba^ er tl^re (Stimme ^orte, er=

füllte feine ganje (Seele; ha^ fie nii^t für i^n ha Wax,

ba^ fte \o fe^r gu lieBett eitt S5erBre(|en für i^n iüar

urtb ba^ er fünbigte mit ber ftttnt)erir)irreitbett Sreube

biefeS WugeitBlideg, 'ha^ voai 5lü[e§, voa^ er beutli^ in

fi(^ iüu^te unb em:|3fanb; unb ftd& aufraffenb mit bem

9^efte ber gaffung, hit i^m üBrig BlieB, iroUte er t)on

i^nen fi^eiben.

©ein ^ampf unb hk ©eiralt, hk er fic^ an*

t^at, inaren {ebod^ \o uni)er!ennBar, ba§ fie au^ bem

jüngeren Wähä)en niä)t entgingen. 2)aä mar'ö, n)a§

SJütorine münfi^te.

„^k tcßHen gelten?" fragte fie.

„S($ l^aBe mit meiner ^ntkx gu ijerl^anbeln!"

gaB er i^r gur ^Intmort.

„(So barf id) (Sie niä)i '^alkn, unb auf Sßieber=

feigen atfol^ fagte fte, inbem fte ii)xti hk $anb ]^in=

l^ielt. „3(^ j^offe (Sie Balb einmal Xük l^eute angu*

treffen!" fe^te fie mit flugem Blide um fi^ f^auenb,

Bebeutung§i)i}lD[ l^ingu.

„5^ein! inünfc^en (Sie mir ha^ ni(^t!" fagte er,

feiner nic^t melpr mäd^tig, unb ging, ol^ne hk bärge*
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gebotene ^anh ju faffen, mit furgem ^ebetvo^

DOtt i^x.

2)te Betben jungen grauengtmmer fa'^en i^m Be*

troffen na$, Big er, üBne ben S3It(f prüdf gu it)enben,

bte S3rü(!e üBerfd)rttten l^atte unb l^tnter ber §eBec!e

t)erf(^it)unben ioar.

„©er Wermfte! 'wie er 2)t(^ IteBt!" fagte enb(t(5^

bte ©onftne mttletbäbolL

S5t!türtne antirortcte x^x niä)t glet(^. ^enebtftS

Setbenf^aft, ble [t(^ iütber feinen SßtHen fo untserl^o^len

oinb fo f(^eu tjerrat'^en, l^atte [te erfc^retft; tnbe§ fte

tdoUk ha^ niä)t mer!en kffen, unb mtt ber [tegge*

lüül^nten ^km, bte tl^r feiten fe'^lte, fagte fte: „e8

gieBt, irte 2)u gefeiten ^aft, fonberBare 5Irien, eine

SieBeSerflärung gu machen! £)iefe ix)ar mir felBer mn
— unb noax ho6) flax unb beutltc^, vok nur ©ine,

fo ha^ fie 3^i(^t§ gu iüünfd^en üBrtg Ite^/

(Sie Büdte ftc^ baBet gum SBafferranbe nieber,

^ergi^meinni(^t ju :|3flürfen unb forberte anä) bk

^üufine ba^u auf, al§ oB nic^tg Wnbereg fte Bef(|äf=

tige unb !ümntere, unb fie fa^ baBet fogar l^eiter unb

gufrteben au§. 5^anette l^atte jc^t erfahren unb erleBt,

tt>a§ fie naä) 3Si!tDrtnen§ SBiUen erfa'^ren unb iriffen

fodte. 2)a§ IXeBrige mochte fie ftd^ üorfteUen unb

g. ?ercatb, SSenebift. II. J2
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beitfen, tüte e§ i^x gefiel. ©§ konnte babur(^ an

{Romantt! nur getDinnen, ben SauBer, ber um SSi!^

tonne f(^tr>eBte, in ben klugen ber ©ouftne nur er^o^en,

unb SSiftortne ixjar in i^xem Snnern au^ bereite üon

einem anberen ©egenftanbe eingenommen, ber für fte

ix)ic^ttger i^ar aB S5enebi!t.

„$aft £)u'^ gel^ort/' \pxa^ fte, nac^bem fte bie

ge:|3f[ü(!ten S3lumen mit xo^i^ext ^almen gufammen

geBunben Ratten, unb hanaä) eine Sßette fd^metgenb

tl^reg SßegS gegangen iraren, „^aft £)u eg gel^ört, im

^(ofter ertx»arten fie einen ©aft, bem fie Befonbere

@]^ren gu eriueifen beulen, .^er !ann haQ fein?"

„@oII i$ i^xi 2)tr nennen?" fragte bie (Soufine.

2)ie Rubere verlangte nic^t haxia^. „^a^ i^

unix)iffentlt(^ hext alten SoBgefang auf S^lom gu feiner

@!^re in baS ^lofter \^iden mugte — ix>ie )i:)unberBar

tft ha^V^ fagte fie unb fc^aute mit ben bunfeln klugen

gebanfenüoH in'^ SBeite.

„3(^ loürbe e§ alg ein guteg Seid^en, aU eine

günftige SSorBebeutung anfeilen/' meinte hie (Soufine,

unb SSiftorine na'^m eB felBer auc^ mit fol(^er 5Dflei*

nung auf.

„Sa^ un§ 5^ffen, ba^ e§ un§ ©liid tjerlpei^enb

fei!" fagte fie. i,2)er ©raf tt?irb üBrigenS an ber
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(Stimme biefe^ juttö^n 5ni5tt(^e§" — fte nannte i^n

ni^t me^t S3enebi!tu§ ober tl^ren jungen ?)ater tvk

hx^'^ex — „auä) feine grü^e greube l^aBen. ©r IteBt

bte 50flnft! unb tft etn Kenner aller ^unft: ein echter

©ol^n Stallend nnb mcmSl"

12*





toÄlttes Capitd.





IPenebtft ^atk ft($ mebergefe^t, foBalb er [t(^ au0

bem S3eretd) i^on SSütorme tou^te. @r l^atte ftd^

üBemunben unb ix)ar geflol^en — tnbe§ Jüa§ l^alf

SSüi^in er [t(^ au$ lüenbete, fte tvat Bei i'^m! —
S5^ol^tn er immer Blicfte, fa^ er fiel @§ tr>ar fein

Otaum in feinem »^er^en, feiner (Seele, hext fie ni(^t

erfüllte — nnb f(^aubernb (ie^ er hie Sßorte be§

|)falmeg üBer feine kippen gleiten: „Sßo füH i(^ l^in

fliel^en t>i3r ^Deinem 5lnge[i(^t? Sül^re i<^ gen $im*

mel, fo Bift £)n ba, Bettete i(^ mi(^ in bie ^o^e, fo

Bift 2)n au^ haV' —
@§ iüar tüieber eine ^äfterung in biefen SfBorten,

tüie er fie geBrau(^te, fünbl^aft lt>ar ^llleS, n)a§ er

tl^at unb backte; er tvat üerbammt, ^id) ntc^t mel^r gu
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nung fal^ren!" mar für tl^n gef^roi^en. ©« BlieB i^m

3^t(^t0 al§ Bis an'g @nbe millertb^ ttt uni?erBrüc^=

(t(|em ©el^orfam an iebem ^age burd^ beit Sag gu

gelten — unb ba§ mu^te er au$ ^eute tl^un.

@r erl^oB ft(^ feufgenb unb \^nit l^inauf nac^

feiner SHutter $üf.

£)te Spre be§ «^aufeS ftanb offen «nb hk Md^en-

tpre eBenfo. S5üm beerbe au§ fonnte SafoBäa Seben

feigen, ber «Ber i^re @(^tDelIe tarn.

^angfam wnb mit miibem (Stritte ftteg ber ©ol^n

bie 2;re^^e l^tnan, er ^atk hk 5[Rutter fett jenem

5[Rorgen nt^t me^r aufgefuc^t. 2)a§ inar an ft(^

n{($t§ @eltene§, benn eö ipar oft eine tüeit längere

Bett barüBer Eingegangen, ol^ne ha^ ber ©ine über

hk 5lnbere eg iüefentließ Beachtet; bieSmal jebod^ Italien

fie f8^ihe hk ßa^l ber Sage nac^gered^net nnb 3a!üBäa'&

33itterfeit tt»ar mit jebem Sage geit>a($fen.

@ie fal^ il^n eintreten, o^ne ben ^M auf i^n

§u richten, unb lie§ ilpn l^eranfommen, pl;ne i^n iüilff=^

fommen ^u ^ei^en. @§ fiel x^m ft^iver, bagegen

^tanh gu Italien, benn er ittar o^ne hk^ genug Be=

Mm. 2)ie gan^e SSerjagtl^eit be§ Unglüdfö l^aite il^n

Befallen.
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„50^utter," fachte er enbltd;, aU er fc^on bt(^t i^or

% ftanb, „]o füH e§ stt)i)(|ett «Sol^n unb 5i}lutter bo(^

ni$t fem!"

@te legte ha^ 5iJ^e[fer au3 ber »^anb, ftetfte bte

(Sc^üffel fort, bie fte auf tl^ren »^nteen gehalten ^atte,

itnb ^üb bie Wugen gu t^m auf. „2ßag ^aBen fte

mit 2)ir gemacht? ^te ftel^ft ^n au^V^ rief [ie ijor

ber SSerftörtl^eit feineS ^ngefic^tg erf($rec!eub.

@r fagte, eg fei i^tn 9^i(^tS gef(^e!^en.

;,©u fte^ft ni(^t !enntli($ augl" toieber^olte fte,

uub t)ün ber 5lngft be§ ^D^utter^ergenS fortgeriffen

üBer i^ren 3oru, fe^te fte mit rafi^er 2)rittgli(^!eit

^xnin: „2Ba§ frag' ic^ uü($! S(^ ^atk mir'§ ge=

ba(^t! ^u l^aft gebeichtet uub mu^t Bügen! IRebe!

9flebel 3c^ fe^e e§ \a c^ne baM"

S^re 3ärtli(^!eit fc^Iog i^m ba§ »^erj auf. @r

]^atte berfelBen not^^iger benn je, uub Bemüht, fie ^u

i^ergelteu, fagte er: „@orge ^i<S) ni^t um miä)l

3c^ Bin Iran! geinefen in meiner (Seele, hk gan^e

toge Seit! £)0(^ toirb ®ott mir Reifen, ba§ i^ ha-

tjon genefe!"

„(3$enefen? — Sa! ©enefen tson ber ©rbennot!^

unb üon bem SeBen! Sßenn man ba§ genefen nennen

xciUl" rief fie. „3u ber 5Irt üon ©enefung irerben
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fie 2)tc^ Bringen, tt)enn fte'§ 2)i(^ fo tüetter treiBen

laffen, nnh ba^tn moHen fte £)t$ l^aBen, benn fie

benfen, bamit irären fie an il^rem Biele!"

S3enebt!tu§ Bangte i)ür bem ^cne. ^^Wnüexl"

fagte er, „id^ wat gefomnten, um mit 2)ir ju f^rec^en,

lüie e§ bem ©o^ne jiemt, bem 2)ein ©elöBni^ feinen

^fab Beftimmt l^at, el^e er geBoren irar; unb ber

nic^t 2)ir, ni$t fid^ geleerte, feit er l^ienieben at^metl"

@te lie§ il^n nic^t i^ollenben. „©a§ ift e§! 2)a§

ift eg ja!" rief fie mit Seibenfc^aft. 3a§ n)arft $Du

mir, ba 2)n mir ni^t ge^orteft? 2ßie foHte iä) mein

$erg pngen an 2)enienigen, unb 2)enienigen lieBen

unb miä) forgen um ben, ber niä)t me^r mein eigen

tüar? S(^ 5^Be §u lügen unb gu ^euc^eln nid^t ge=

lernt. ^Ber feit fie in ba^ %^al gefommen ift, unb

mir Begreiflid^ gemacht l^at
—

" fie hxaä) plo^liä) ab

unb fagte, inbem fie näl^er gu x^m xMk: „(Sie ift

l^ier getüefen, neulich unb l^eut tvkbex, unb i(^ l^aBe

allein mit il^r gerebet —

"

„3(^ it)ei^ e§," fagte er, „i$ l^aBe fie gefeiten!"

,^u? Unh irann? unb mo?"

„3e^t eBen. ^m SßilbBac^, in ber (S(^lu(^tl"

„tlnb bai?on Bift £)u fo ijerftört?" fragte fie mit

bem @(^arfBlidf be§ SßeiBeö unb ber 5!)lutterlieBe. @r
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antiuortete i^x m(^t barauf, aBer bte Brennenbe ^ot^e,

hk ferne Bleibe (Sttrne üBergo^, festen i^i Wut^ gu

machen, benn e!^e er e§ ^mbern fonnte, fagte fte:

„@te l^at mir 5llle§ aufgeüärt! 2)ie Söelt tft umge=

Jranbelt eBen je^t, jenfettS ber ^erge. (S§ finb ©e=

fe^e gegeBeit irorben in bem neuen dleiä), irelc^e ber

^Bfter Pforten auftl^un. 5^ur l^tnüBergugel^en ^a\t

2)u notl^tg
—

"

„9^t$t iüetter, SiJlutter!" rief ber @ol^n, „tt)enn

2)u mi(^ nic^t gum gn^eiten 9JlaIe öon 2)ir treiBen

lütUft. 3(^ U)ei^ ba§ iDDl^Ü — ^oä) mä)t um fold^er

2)inge voiUen !am ic^ ^er ju 2)ir."

„v^ore mi(^!" geBot fte unb l^ielt il^n Bei ber

$anb. „S(^ Bin alt, ^enebüt; älter al§ meine Saläre,

benn Seiben gäl^Ien rafc^er al§ bie S^age beg ,^alen=

ber§, unb e§ tüirb mir feine S^tul^e mel^r laffen, nun

iä) tt)ei% ba^ ^ÜMte^x au^ bem .^tofter in haQ SeBen

mogli(^ ift
—

"

„mä)t für mt(^, 5mutter!" fagte Benebütug mit

bßHiger (Sntft^ieben'^eit. „^i^t für miä)l — Unb

f(^Ii3ffen fic^ mir ^eut hk Pforten unfere§ t^lofterö

auf, iä) mürbe ben 2öeg nic^t ge^en, ben 2)u mir

geigft. 3$ it>erbe nic^t laffen t>cn bem ^fabe, auf

bem gu iriaden 16) in ber freubigen UeBer^eugung ge-
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fc^ujoren l^aBe, ba^ er nüi$ jum ^eik fül^rt, felBft

lüentt mein gu§ tljn l^art gu ge^en ftnbet uttb bte

^Dornen am SSege il^n gerreigen, e^e t(^, ben trieben

ftnbenb, an mein ^et^ erfe^nteS 3tel gelange.''

@r l^atte ft$ xil6er ft$ unb feiner (Seele @c[)n:)äc^e

em^orgel^üBen, tnbem er bte DJlutter §u er^eBen unter=

na^m; aber ber leBen^mübe 5lu§brud^ feiner 3üge, ber

BeBenbe Mang feiner stimme machten, ha^ fte feinen

Sßürten nic^t ^e^öx gab, unb Bei il^rem @inne Blei-

Benb, fprad; fte: „5ßillft 2)u miä) glauben machen,

ha^ 5Detne Sßangen üon IRu^e unb grieben fo Bla^

getrorben, 2)eine klugen Don ©lue! unb Sreube $Dir

fo eingefunfen ftnb?"

„tlnb träre eg üon Kummer unb i?ün (S^mer=

gen, trag n)äre eg benn anberg?" gab er i^r gur 2lnt=

"vooxt „S($ l^abe ba§ Meug auf m[(^ genommen unb

{(^ tüiU eg tragen, Bio eg mir gum (Biegeggetc^en iüirb

— Sum Seilten beg @iege§ üBer mic^ — unb üBer

©ic^I — ober Big iä) unterliege unter feiner §aft." —
@ie ftanb auf unb fal^ t^n an. ©te tr>ar !lug

genug, eg gu Bemerfen, ime er fi(^ erft Bei t§r all=

mältg aufgerichtet ^atte, unb ha^ er je^t aug Dollem

bergen ju t^r fpra$.

5lBer SSiftorineng 3ui?erft(^t unb t^r 2)ringen
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i^attett hie SSoifteKungeit SafoBäa'ä nun einmal in

hie neue ^a^n gelenü: fte ^atie ftc^ in t§rer @tn=

famfeit ^ag nnb dlaä)t hamit Befc^äfttgt, trie S3ene=

bt!tu§ fltel^en, iüie er jenfettS ber 5ll|3en feine grei^eit

ftttben nnb toie [ie bann \pcdex i^m bortl^in füllen

it)erbe, um i^r unb fein ©etoiffen gu Berul^igen, um

üur bem S^l^ron be§ l^eiligen 3^ater§ 35ergeBung für

il^re unb für beg @Dl^ne§ ©ünben burc^ SSütorinenS

S3eiftanb gu erlangen. S3et i'^rer Un!enntni§ ber oh

iüaltenben 3}er^ältntffe tvax Safobäa ebenfotoentg im

©tanbe, ha^ ^l^antaftifc^e unb UnerfütlBare biefer

tl^rer »Hoffnungen ein^ufe^en, al§ bte gä^e S3ej^arrli(^=

feit i^rer Statur üon benfclBen ^n laffen \)eimoä)te.

^lit Verebter Seibenfc^aft fteHte fte bem ^o^n

no$ einmal t)or, ti:)a§ fie tion i^m erii:)artete, \m^

S5i!toiine i^t )oet^ei^en ^atte. ^enehift lie§ fie ge-

iträ^ren, o^ne fte ju unterBrec^en, 5llg fie i^ollenbet

^atte, fagte er: „(Sie ^at mir ba§ 5llle§ angebeutet

unb fie glauBt eg fo; aBer e§ iDäre un§ Beffer, lx)tr

l^ätten fte nie gefeiten, nid;t 2)u, nid;t i(^!''

„S)u trauft il^r niä)tV' rief SaloBäa gürnenb.

„Sßie bürfte ic^?" tserfe^te er, „ha ic^ ben ^am^f

er^roBt, in ben fie mic| uerftridft l^at, ha id) in mir

erfahren l^aBe, iraS eg foftet i^n gu Beftel^en.'^
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„SBetr ©u ben mni^ mä)i ^ft, ^iä) gu Be-

freien!" ful^r SafoBäa auf.

S3enebt!t entgegnete auf t^ren SSomurf niä)t, unb

erft na(^ einer Söetle fagte er: „2^ Un ni^i mui^^

io^f 50^utter! 3ä) ^aBe in biefen 3dkn gro^e SSer^

fu^ungen mit (^otkQ $i(fe, ix)ie iä) ^offe, uBerftanben.

3(^ ^aBe, feit fie guerft ju mir gerebet, i?ft :^inau§ge=

fi^aut mit !^ei§er ©e^nfuc^t nad; hm greuben unb

bem Otu^m ber Söelt, unb nad^ ©enüffen, an hie i^

frü^^er mä)t gebac^t ^aBe unb hk mir ni^t Beftimmt

finb. 3c^ mi^ unb ^aB'ö em^funben, tüie fie i?er^

btfenb finb ! 5lBer fie fuc^en gu gelten auf bem Sßege^

üon bem fie rebet, unb an ben 5)u glauBft, ha^ ^iege^

felBft Jüenn er jum Siele führen fpnnte, !ur§e Suft

mit eiüiger S5erbammni§ fic^ erlaufen."

©r mad^te eine ^aufe, aU ^alk er gurütf, maS

i^n Beö;)ege, unb fi(^ bann gufammennel^menb
, fagte

er mit f(|euem Sägern: „@ö fte^t nic^t gut um mic^l

^Ber auc^ um ^xä), ^ntiex, ftel^fg nic^t guti 2)u

Bift aBgefommen t>on ber ^irc^e, ^on ber S3ei(^te, t)on

bem ?)fabe, auf bem inir gegangen finb, 2)u unb

2)eine Mnber, unBeirrt feit meinet SSaterS Sluc^t,

um feiner ©ünben unb um 2)einetn:)illen. 2)aBei,

SJlutter! mu^ e§ BteiBenl bamit 2)eine ^inber, Uer
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für 2)t(^ o,ebetet ^dben, feit fte Beten lernten, ntc^t

mit ^üffnungSlofer (Sorge an bie 5[Jlutter benfen

muffen, hk fte in hie SSelt geBoren Ijat, bamit fte

ni^t hk 5iJlutter njie hext SSater meiben muffen unb

verlieren."

SafoBcia lüar ergriffen, t^r (Bo^n iöar e§ ntc^t

minber. @g irar baä erfte Wal, ha^ er e§ unter=

nal^m, ftc^ alfo öBer fie ju ftetten, ba§ er in folc^er

SS^eife gn il^r t)on il^rer (S(^ulb nnb i^rer S5u^pftic^t,

ha^ er al§ ber ?)riefter i^xe^ ®otte§ ^u il^r f:|3ra^,

unb ber (ginbruc!, ben er auf fie ma6)k, tx)irfte er=

mut^igenb auf i^n felBft gurütf.

(Ex lernte eg empftnben, n)ie ber ^eift fi^ ftärft

in 2)enen, meieren e§ ?)fli(^t ift, 5lnbere gu leiten, unb

er genüg baneBen ben erften ^ei^ be§ .^errfc^enö,

)X)a^xenh ex bemittl^tg bem S3efePe feiner DBeren ge*

^oxä)k. 2)a§ @e]^eimni§ jener !lug Berechneten SSer=

Btnbung t>on §errf(^aft unb ©el^orfam, ha^ hie

^lieber ber ^irc^e untereinanber unb in hex Mix^e

fo meifter^aft gufammenl^ätt, Ben)ä]^rte fi(| an tl^m.

@r fonnte in bem ^ugenBlic! aBfel^en üon fi(^

felBft, e§ ijergeffen, n)a§ t^n eBen nü(^ Befangen, \t>a^

i^n öeririrrt l^atte, al^ er 'oox hie fUlutter ^Eingetreten

Ä>ar. (Sr fanb eine ^enugt^uung barin, fic^ in bem
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2)teufte hex. ^ixä)e, in ber er ertoac^fen unb erlogen,

bexext Z^eil unb ©lieb er voax, al§ S3eratl^er unb @r=

ma]^ner §u berfud^ett; unb itiaS er aU ©lauBenSfa^ ber

DJlutter Dorl^telt, lüarb m i^m al§ UeBer^eugung tit

neuem (Sinne ntM;txg; fo ha^ er tl^r mit fRul^e ben

SSunfc^ augfl^rac^, fie möge fi(^ entfc^tie^en bie (Si^en^

!ung i§reö »gaB unb ®ute§ für il^ren Slobe§fal(l gu

fünften feine» ^lofterg gu tsoUjiel^en.

SafüMa Uiäk i^xt in ftummem ©(^recfen an.

(Sie ^atte btefen 35orf(^Iag \)on i^xem ^o^m ni^t ex-

tcaxkt, am ir-enigften in biefer Qeit.

(Ex tvax i^x fremb tüie er je^t üor i^r [taub, hie

l^errlic^e (^'eftalt Bod^ aufgerichtet, hen leuc^tenben

S3Ii(! il^r gugemenbet, fie erma^nenb mit feuriger ^e=

f(^tr>5rung, fie Utienh mit bem lüeic^en S;ün ber SieBe,

nur an i^r (Seelenl^eil gu beulen. 2)e0 ©ol^neg Sßort

brang anberg an i^x $er§, aB ha^ be§ greifen ^aterg.

(Sie neigte fi(^ tsor il^m unb fal^ gu il^m em^jor, fie,

hie i^n geBoren, hie i^n an i^xex ^ruft genäl^rt, auf

i^ren ^nieen grü§ gebogen l^atte. 2ßie fie ft(^ um

fein trbif($ 2^l^etl aU bie Seit gcforgt l^atte, mie fie

je^t no$ barauf backte, il^n ein^ufe^en in fein ©rBe,

fo forgte er fic^, il^rer (Seele jenfeitö biefe^ SeBenö

i^re ^eimatpftätte gu Bereiten; ber (Bo^n, bem fie
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fein hhi\ä) £)afem einft gefc^enft, mottte t^r bte 25er*

geltuttg bafür ft(|ern in ber @tt)tg!eit.

©g irar ein ^ufmaHeit, ein glutj^en Don (Smpfin*

bungen in ii)x, üBer Jüelc^e fie fi($ 0te(^enf(^aft ju

geben ni(5^t »ermod^te. 2)ie S^rauer, bie fie \ixi)lte, \ä)io^

hoä) greube in fic^, unb ba§ ©lud ber SOflutterlieBe

barg in fi(^ ben ©c^mer^, ha^ Benebüt fic^ gu be-

freien üermeigerte. ®ie n)ünf(^te, i^m nachzugeben,

ibm iDiUfal^ren ^u fönnen, fie '^aüe i^m biöl^er fo

Jüenig 3ärtli(^!eit erliefen; aber voa^ tonnte if)m feine

5i)lutter unb SRutterliebe fein, i^m, ber nid^t einmal

an bem «^aufe feiner SSäter i^ing, ber in fie t^rang,

um feineö unb um i^reä $etle§ wegen, fi(^ beä alU

e^rirürbigen 23efi^eg ju entäußern? ^iä)t nur ibn,

fi(^ felber föllte fie ber greube an i^rem ^ah unb

©ut berauben! unb fie fonnte ja noc^ lange leben in

biefer Sßelt, el^e fie abberufen tt)arb gu einer anberen.

@ie l^atte e§ bem ©o^ne !^eute auggefproc^en:

i^re leiblichen ^inber l^atte fie nic^t i^on bergen lieben

fönnen, feit fie i^r nic^t mel^r allein geleerten, unb

auf ^lugfc^liefelic^feit unb 2)auer imx ii)i «Sinn ein-

mal gefteHt. 2)ie ^inber l^atte fie fc|on mit bem

Softer tl^eilen, fie an ba^ ^lofter t^erlieren muffen;

nun füllte fie auc^ il^rem ^an^ unb ^of, il^rem ^ab
8f. Serealb, Senebift ii. 13
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unb (S^ut entfagen, foHte nur noc^ aU SSeriralter

[(Raffen, ft(^ ntd^t mel^r aB unBef^ränfte S3eft^ertn

empftttben auf tl^rem ©runb unb 23Dben unb in tl^rem

$aufe? S3et leBenbtgem §ei5e foütte fte ix)te ein ©(fernen

unb ©ef|)enft um^erge^en nekn benen, hie auf i^ren

»Heimgang i^re ^lane Bauten? — 3^immermel^rl —
^enebüt vooUte niä)t Don feinem &ihe unb üon feinem

^lofter (äffen, unb fie foHte auf hie^ ^an^ üergii^ten?

— 2)aB tt>ar me^r aU man t)cn i^r »erlangen fonntel

@g Brachte fie au^er fic^, ha^ er bieg nic^t Be=

griff, ha^ er ni^t me fie an biefem «^aufe ^ing, ha^

er nur an ben »^immel unb ha^ Senfeitg ha^te, unb

faft c^ne e^ gu mffen, rief fie in i^rem ©(^merje:

„@r ift Bei mir unb niä)t Bei mir! S)ie Söelt liegt

gmifc^en ii^m unb mirl" —
,3a hk SSelt! 3a bie SBeltl" f^rac^ ^enebüt

il^r mit ge^oBener (Stimme nad), „biefe üergängli^e

triigerifd^e Söelt, in iDeli^er fc^on in ber näc^ften

(Stunbe un0 entriffen fein fann, lüoran irir Rängen,

als noäxen tüir ni(|t felBft t)ergängli(^ unh in febem

^lugenBlic! bem Sobe verfallen! 2)u fannft ni(^t

laffen üon bem $aufe, magft xdä)t beulen, ha^ e0

Zubern bereinft gelberen foK? ^Ber tod^t 2)u, oB ber

näc^fte 50fli}rgen 3)ir no^ tagt? £)B biefeS ^an^, auf
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ha^ 2)u neulich beg ^immely S3It^ l^ernieber riefeft,

nicl;t morgen fd;ün t)e§ geuerä ^eute irtrb? — 2)u

benfft an mic^I— 3ln mi^? — 3ßer Bin i(^, 3)^utter?

Sßag ift mir bxefe Söelt? SßaS l^at fie mir gu Bieten?

3Ba6 ^ab iä) benn in i^r ju ^offen? 2)ie S^age unb

©tnnben ^abe iä) minutentüeife aBge^äbtt, nnb ^aS

in meineä ^erjenö 5lngft gefM}t ju 3^m, be[fen baö

SeBen ift, ba§ er e^ mir üerfiir^e
—

"

„53enebtft!" rief bie ^uikx Dod @ntfe^en —
„tüaö ift benn gefc^e^en?"

@r fu^r jufammen. Sßä^renb er hie üHutter

aB5ulüfen trachtete üon bem «Rängen an bem 3rbi==

fd^en, ^atte feine ^^antafie fi(^ ipidenlßö gurücfge=

iüenbet in bie (Erinnerung an ba§ eigene gegipungene

SBer^ic^ten, an fein Seiben, unb ju i§r, bie i^m ber

SnBegriff be§ Menö unb ber Sßelt geworben irar.

2)a0 Söort üerftummte il^m im ©rfc^reden üor fic^

felBft.

£)ie 50^utter ftanb )odx i^rn unb fa^ i^m feft

in'ö ^ntli^. (Sr fenfte ben ^M dox i^x ju S3cben.

(gine un^eibolle ^(^nung Bemächtigte fic^ i^rer.

2)ie 5luöfid;ten, tüelc^e 35i!torine i^r eröffnet,

^aikn fie gereijt, fie ^atte fic^ barin oerfenft, ipie

man baö 5(uge xodt üorwärtö in bie gerne bringen

13*
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{ä§t, iüci^renb man auf feftem Robert fieser ha fte^^t.

<Bk ^atk S3enebi!t üon ben 33anben frei gu feigen

geit)ünf(^t, hk fem @tb i^m auferlegte; aber ncä)

toaien btefe Banbe xdä)t gelöft, no^ Banb il^n ja fem

@tb, ein l^eiltger @rb, ben ntd^t Brechen gu fonnen

unh ju lüüllen er erüärte. ^ox ber 3Dla(|t ber

@egentt)art, ber 2Btr!lt(^!ett gegenüber, fiel anä) toor

SafüBäa'ö klugen ba^ unBeftimmte »puffen auf eine

Hmgeftaltung i^rer unb x^u^ ©ol^ne^ 3u!unft in

fi(^ felBft gufammen, unb bk @en)alt beä angeerBten

©lauBenö unb ber angeerBten 33ürftellungen trat auä)

Bei SafoBäa in il^r alteö ^eä)t

„^u Bift beö ^errn ^rtefter," fprac^ fie mit er=

BaBenem ©rnfte, inbem fie il^re fc^n)ere $ant) auf

feine <B^nlkx (egte, „unb id) üerel^re il^n in 2)ir;

aBer e^e 2)u fein ^^riefter iDarft, irarft 2)u mein

(Sü^n, i$ 2)eine 5[Jlutler! 5)u ^aft mir mein «^erj

gebeutet unb ijor £)einem @r!ennen ^ab' id) mi(^ ge=

Beugt. — S(^ tüitt ^ir ha^ 2)eine beuten, benn i($

l^aB'ö erzeugt!"

„5!JlutterI Um (Botte^ ^arml^er^igfeit ipiUen,

\pxid) ha^ SÖDrt nic^t auöl" rief ^enebüt.

„SBer mü miä) l^mbern, meinem Mnbe in ha^

^er^ 3U feigen?" ^pxad) fie unb l^telt i^n feft. „Sßer
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foK 2)ir'§ fagen, tx)a§ er fte^t, irenn tc^'ö ntd)t ll^ue?

Säugite mir e0, iüettn 2)u eg fannfti — 5)u IteBft bie

Srembe, ^enebüt!"

@tn bum^fer ©(^rei rang ftc^ au§ fetner 33ruft

em^or, «nb baö ©efic^t üerpttenb, fan! er t)or t^r

nieber.

@te untf(|Iang t^n unb brücfte t^n an fl^re S3ruft.

@ü l^atten (5ü)^n unb SQlutter [icb no(^ nie umfangen.

Se^t üerftanb fte t^n, unb Wtleö it)ar je^t anber^

gmfc^en i^nen. SBaä SieBe fei, ba3 mi^te SafoBäa!

2)a^ ^eBe nt(^t üergeffen, niä)t einem ^nbern guge-

irenbet irerben fonne, t)a§ ^atte fte an ftc^ erfaBren^

unb 23enebt!tu§ txtar t^r ^lut, tl^r ©o^n! Unb er

iüar fB^Dnc^, ber getüei^te ^rtefter feinet (^oik^l

(Sein Unglücf, fein (Sc^merg, fein SSergc^en

fielen, nun fie fie erfannte, wie fc^were ^ammerf($Iäge

auf fie nieber. ©ie öffneten getüaltfam hk Duellen

ber Särttic^feit in il^rer S3ruft, bie ^eih unb ©infam«

feit fo lange t)erf(^lDffen Ratten. S^re ^ieBe für ben

unglitcffeligen (Bo^n üertranbelte i^r gan§e§ SBefen.

@ie flu(|te ber gremben in i!^re§ ^er^enö S^iefen, unb

Bielt benno^ ha§ ^arle Sort guriic^, um Benebift

mä)i itJel^ gu t^un, ber fie (ieBte. (Sie l^ätte i^r

Men barum geBen mögen, I)ätte fie ungcfd;e]^en.
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machen fötitten, ir>a§ fte felBer hie gattje Bett T^tnburi^

an t6re§ (Bo^m^ ^ün^e unb %xieben gefrebett unb ge-

fünbigt '^atk. — ®te ^agte itnb i^eraBfc^eute fic^ felbft

Mttb beit Beft^, um beffeit lx>iD[ett fte ben ©ol^tt ge=

^etmgt, um beffen irtlleit fte ber grembett i^x 35er=

trauert gef^enft, t^r mUfäl^rtg (3ef)oi gegeben, unb

um beffen lütHen fte He neue @(^ulb auf ft(^ gelaben

l^atte unb auf t^ren (Bo^n.

@te fanb, ha t§re 5lngft naä) ^ilfe fu(^te, eine

troftenbe Bärtltd^fett in ftd), beren fte ft(^ ntc^t 16en)u§t ge«

irefen irsar, unb eine (Bpxaä)e für ben (5o^n, bte fte no(^

nie gu il^m gef^roi^en l^atte. 2)er l^et^e ©trom ber

^Rutterttebe f[D§ frei in i^rem ^erjen unb ergo§ ft(^

über ^enebi!tu§, ha^ bie 5DMter unb ber (Bo^n

unter bem @eJt)i(^t be§ ®($t(!fal8, unter beffen Saft

!etn @nt!ommen unb fein ^ßffen übrig blieb, bodfe

eines ©lücfeg genofjen, beffen fie nic^t tl^eill^aftig ge==

n)efen n^ar U^ gu biefer ©tunbe.

25enebi!t umarmte hie ?!Jlutter noä) einmal, bann

ftanb er auf; fte folgte feinem ^eif:)3iel.

„Unb ma§ foH nun icerben?" fragte fie, befeelt

t)on bem 23erlangen, i^n gu befriebigen unb §u

troften.

(Ex reichte il^r hie $anb l^in. „^dt ift über
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un§ geirefett in btefer ©tunbe/' fagte er, „itnb ^ai

un§ l^eut gefegnet! §a§ utt§ t^m bafür bieitett in

bartfBarem S5erjt(^teit auf Sllle§, H)a§ nt^t Beftel^ett

mag »er tl^m." @r
f(Riefte fic^ jutn gortge'^en an.

@te ging mtt firmerem (Schritte neBen t^m.

„^omm mteber!" bat fie, a(§ er ftc^ bem 31[u§=

gang na^^te.

,,5^i($t el^er, Biy fte ntd^t me^r in bem Sl^ale

i^tl" gab er i^r gur 5lntn)ort.

„3($ fomme in hie ^ixä)e l^eute Slbenb, ha n)erb'

i(^ 2)td) bD(^ pren!" fagte hu ^ntkx.

„(^ei)' anä) gur S3ei(^te!" mahnte er, nnb [ie ent=

gegnete, e§ üerknge fte bana($, ba§ »^erg fei il^r be-

gaben, fte l^abe ber SSergebung not^ig — auc^

üon i^m.

„^en!' m6)t an mic^I" f^rad^ S3enebift.

5)a brac^ ein ©trom üon Sl^ränen i^r anQ ben

^ugen, nnb ftd) no(^ einmal i^m in bk ^rme inerfenb,

rief fie: „^n n)en foH i($ benn benfen, aU an mein

eigen S^^eifc^ nnb S3Iut, an 2)i($, an meinen unglürf='

feiigen ©ol^n!"

„@ott n)irb mir l^elfen gu tragen, xvaQ er mir

auferlegt," t)erfe|te er unb ging ]^inau§.

(Sie blieb unentfc^loffen auf ber (Sc^ireKe ftel^en.
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(Sie fünnte t^n niä)t fReiben laffeii, ol^ne t^m ein

3et(^ett tl^rer SteBe gegeBen gu ^aBen, aBer e§ !am tl^r

^att an me ber $lob.

„53ettebt!l!" rief fte. @r tüenbete [tc^ um. ,,5ßürb'

e§ 5)t(6 freuen, tüettn 5)em .^(ofter mtc^ BeerBte?"

„5ßtr l^aBen, 2)u unb 2)eme ^tnber, atte 2)rei

ber gürBilte fel^r not^tg, 5[)lutterl" gaB er t^r ^ur

^ttttüort, ^uttb 2)etn Wnbenfen gee!^rt gu fe!^en unter

un§, ta^ märe mir ein ©egen."

„@o foHen fte e§ auffegen, tc^ lütll e§ unter«

f(^reiBen!" ftte^ fie rafc^ ^erüor.

„^Dü fei gebanit, ha^ er 2)em »^erj gelenftP'

rief ^enebüt, aBer fie l^ßrte e§ nic^t me!^r. (Sie mar

l^ineingegangen in t)a^ «i^au§, il^m il^re 2:l^ränen ^n

tjerBergen.



\xüit\n\ts Captel





Jim ^Benb, um hie 33e§:perftunbe frtteete SafoBäa

Jüteber an t^rem alten 5^la^e in ber ^trc^e. 2)te

gremben famen erft lange naä) xi)i in ba^ ^otte^-

^au^; SSütottne Bot ii)i, al'g fte an t^r üorüBergtng,

bte 3ett, aBer Sene gaB tl^r feine STntmort, nnb machte

baö Beteten be8 toujeg iiBer ftd). — 2)er ©!^ürge=

fang i^ar gerabe Beenbet, ^enebüt'ö (Stimme erl^oB

ft^ l^elff im ©injelfang.

„2)a^ man ba^ l^eute gum legten fölale l^ort!"

fagte 5Jlanette mit ^ebauern.

„(So ift nngtauBIic^, tüelä)e gortfc^ritte er gemacht

l^at, feit voit jum erften Wak in ber ^iri^e iraren,"

meinte bie S3aronin. „^ä)Dn tt)ar feine (Stimme

immer, aBer e§ ift ie^t ein Zon, ein 5lu§bruc! in fie

l^tneingefommen, ben fie t)or fe$§ 2Bod;en nod) ni6)i
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l^atte. 5iJlan fönnte in bei Sll^at loox S^ü^rung iwet*

nen, irentt man nti^t feine greube baxan ^Me." —
58i!tDrtne, voel^e be§ jungen SRonc^eS ©ingen

fonft am leBl^afteften ge^riefen ^atk, f^ioieg l^eute ju

ber ^emerfung ber S^aronin.

^M^ bann ber ©otteöbienft Beenbet ujar, unb bk

gremben Bei bem gortgel^en an^ ber ^irc^e mieber

an SafüBäa öorüBerfamen
,
fanb hie S3arüntn, voelä)t

fic^ gett)ül^nt l^atte, in bem ^^ale bei jebem ^nla^

hk ]^ulbt)ülle S5ef4ii^erin gu fpielen, fi^ gemüßigt,

an bte 5D]utter ^enebütB l^eran ju treten unb i^r gu

fagen, it)ie gefü^löoll il^r (Sol^n ^eute gefungen ^aBe.

„3c^ tüoUi'f S^r gräuletn fange einmal fo n)ie

er!^ marf SaMäa ^in, n)%enb i^r Hidf finfter üBer

35i!torine l^tnftreifte.

f,€)^," Derfe^te hk Baronin, o^ne ^^nung »ün

hem, Jraö Sene meinte, „meine Zo^kx ^at oft geift==

iiä)e 5iJlufif gefungen unb üerftep fic^ au^erorbentlic^

barauf I" Unb um ha^ ^a^ i^xex »^eraBlaffung ^euk

^oU gu machen, fe^te fte l^in^u: „.kommen @ie boc^

einmal ^n unferer Sötrt^in, lieBe g^rau! 5)ann füllen

@ie meine S^oc^ter ^ören; S^r ^err 5lBt rvax gang

üon il^r entgüdt."

„Sc^ l^aB' mel^r al§ genug üon il^r geprt!" fagte
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SafoBäa unb ging t>Dn il^tien, ol^ne ©mg unb SeBe=

2)ie S3arontn fül^de ftc^ burd; btefe WBiretfuitg

fi^iüer gefränft, Befotibers tüeii ii)xe ^nüemanbteit bie

Beugen berfelBen n)acen. @te nannte Sa!üBäa eine

«nl^eimlid^e aBftogenbe ^erfon, bte i^r Don -Einfang an

gutütber gemefen fei. „5116er meine SSiftorine," fagte

[ie, ,,]^at eine wa^xe Seit)enfcf)aft für ba§> originelle,

ireil fie felBer fo originell ift, unb fu(^t fic^ folc^e

5D^enfc^en auf. SSenn man nur wü^ie, xm^ bte grau

^eut' Dattel''

(Sie tüaren iDä^renb beffen an ben Abgang ber

^irc^e gelangt, bk Baronin unb i^re S^oc^ter traten

an ba§ Becfen, ]iä) mit bem Söei^tpaffer p Bene^en,

hk ^nbern, bte no(| Suben twaren, ftanben öon fern

unD fa^en i^nen gu. 2)er UeBertritt pm (5^riften=

tl^um unb gur ^anbegfird;e geborte in i^ren klugen

mit 3U bem Su?:u0, hea il^re reichen SSerwanbten fi(^

l^atten erlauBen bürfen.

^l0 33iftorine [ic^ allein mit tl^rer 5!Jlutter fa"^,

fagte fie: „^pxiä) niä)i mit SafoBäa unb nic^t oon

i^r! 'J)ater 35enebift l^at eine Seibenf($aft für mic^

unb x6) fel^e, feine 5[Rutter rvei^ barixm. 5)ie Zone

quolleni§m ja l^eute au$n?iel^ei^e5lro^)fenau0ber53ruft!"
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2)te S5ati?ttm t^ai einen uBerrafc^ten ^In^ruf;

inbe^ üertüunbern t|at bte 5i}ltttl^etlung [te MneSwegg,

fte fanb bte (Sac^e fe^r natürlich. @§ !^atte ja !anm

ein ^ann ben steigen ü^rer S^o^tcr miberftanben..

9^ur it)ie e0 mit bem ^aia fo gefommen fein fonnte^

ha^ Begriff fte nt(|t, unb ptt'ö büc^ iriffen mögen.

2)ie S;o(|ter fagle, fte tcerbe i§r'§ erflären, n)enn t)ie

©äfte fürt, unb toenn man n)ieber in Otu^e fein tüürbe.

„S^anette iüei§ barum," fe^te fie ^ingu, „mir finb i^m

l&eute nD(^ Begegnet unb l^aBen il^n gef^iro^en. @r

ging »on unö gu feiner 5!Jlutter $aug."

„2)er 5lermfte!* rief t}u S^aronin, ein mitleibö«

öüüleg Sdc^eln auf ben ^tp:|)en, „trie er mi6) bauert!"

„Unb miiS) erft!" fagte SSütorine, iräl^renb fie fic^

ben Wnüermanbten mieber gugefeUte; aBer hk Baronin

Blidte von 3dt gu Seit mit gart(i(^em SSergnügen

il^re ^o(^ter an, unb fo Balb eä fi$ nur t^nn iie%

na^m fie S^anettenö Wrm, um in eifrigem ^e^px'dä)

mit i^x l^inter aUen ^nbern meit jurüc! gu BleiBen.



fk^e|ntes €^\iti





€itt paax (Binnhen ^p'dteXf al§ matt ttt ber ^ettftoit

mit bett ^IBretfettbeit noä) tücJ^lgemutl^ Betfammett

trar, folgte ttt bem tieftet ^akx Sl^eopl^tl tüte immer

bem WBte iit feitte Simmer.

2)ie 3al^re§3eit U)ar üorgef(^rittett, hie gettfter

Jüareit ubexaU geft^Ioffett, bie fluge 2)ro[feI itt bem

S3auer Iie§ [i(^ tti(^t me^r l^orett. Sit hem gro^eti

mebrtgett £)fett :praffelte ha^ gener, bie ©reife fotttt«

tett am 5lBettb ha^ gel^eijte Sittittier bereits too^

gebraui^ett, uttb bk Beibeit @^:|)ertt!a^(^ett l^attett fi(^

auf bem '^eppiä) fo gelagert, ha^ hk SBärme aug ber

Dfetttpre fte Berührte, o^ne ha^ ber ©tral^l beg geuerS

i^re l^alBgefc^loffeneit ^lugeit traf.

?)ater S:]^eß:|3^il[ l^atte ha^ ©(^ad^Brett l^erBeige^

l^olt, ittbe^ ber SlBt legte bie »^attb barauf, el^e Sener

8f. ?e»alb, Sencbilt. ii. 14
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bte gtguren ^erauS nehmen tonnte, unb ft(^ in ben

ttjetlen ^Irmftul^l ^uxMk^nmh, fagte er: „5)ie neue

©mri^tung xtnferer Bi]"c^üfü(^eti Stnimer tft gur rechten

3ett üüHenbet morben. ägfe nehmen [i(| xd^ unt)

^tattliä) auQ. @ö tft mir lieb, ba^ tüix bem trafen

(Stefano aU erftem ©aft bxefelBen je^t \ä)Dn Bieten

!onnen. ^nä) in biefen 2)ingen '^ai man ha^ Wnfel^en

beö ^lofterö gu Beai^ten, bte ©emä^er für bie grem*

ben muffen gut gehalten fein."

rf^oä)voixxhen erwarten atfo je^t ben (trafen?"

fragte %'^eop^ilf oBfc^on er üon ber BeDürftel^enben ^n=

fünft biefeg ©afteä burc^ Ue UnterBeamten l^inläng-

liä) unterrichtet irorben tvax.

„^ein 3Bagen gel^t i!^m morgen Bi^ an ben

(See entgegen, gur ^Jlittaggmal^l^eit wirb ber ©raf

l^ier oBen fein!" entgegnete ber §lBt, „unb naä) ber*

felBen fonnen i|m hie. (Schüler hie neuftubirte ^^mne

fingen. ^enebiftuS )^at fie gut gefegt unb eingeüBt."

„@r tft aud^ fonft ju loBen/' meinte 5^ater 3:^eo=

p^i, hex feit fie adein Beifammen it)aren hie fc^idtid^e

©elegenl^eit erwartet ^atte, bem 5lBte hie erwünfc^te

^unbe mit^utl^eilen unb feinem ^ünftling eine 5(n=

erfennung §u ermirfen. „53enebiftu§ ift gu loBen.

@eine DJlutter ^ai auf feinen Sßunfd^ unb feine UeBer*
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rebuncj ^enk mhliä) barm eingeiütCligt , bte S3er=

fi^retBung i^xex Ik^enhm xtub il^rer fonfttgen ^ab^

gu beö ,^Iü[ter§ ©unften ju t^oU^QU^^nl"

2)eö 5lBte6 klugen leuchteten fc^neU unb pc^tig

auf. „Unb ift ba§ [t$er?" fragte er.

2:^eßp^i(u0 entgegnete, ha^ S5enebi!tu^ eigena gu

ii)m gefommen fei, tl^m hk 5l3littl^eilung gu matten,

na^bem er £)enfeIBen ernftÜi^ ermal;nt ^abe, )oon feiner

5[Jlutter bie Slugfü^rung biefeS frommen ^!teö na^-

brücÜid) ^u Begel^ren.

„^at er gefacht, auf ipelc^e Sßeife er bie Sufage

Don i^r erlangt i^at?" erfunbigte [ic^ ber 5lBi.

2)er 5^ater fonnte i^m barüber feine -5luöfunft

geben, er meberl^Dlte aBer, baB man ben @ntfc^lu§

nur ^encbüt loex^anh, unb ba^ biefer, nad) einer

beutigen Unterrebung mit ber 5!}lutter i^m gemelbet

babe, fie fei bereit, für ben %aU t^re§ Sobeg bie

(S(^en!ungSafte \vk man fie ab^ufäffen not'^ig fänbe,

fofort in unterf(^rei6en.

„@D mu§ man fie morgen ausfertigen laffen

unb @orge bafür tragen, ba^ grau Safobaa nii^t

fc^ioanfenb tüerbe in t)em guten SSorfag. ^Benben ®ie

mir ben ^ater S3enebi!t; i^ mU felber mit i^m reben,

unb Qvoax nod} l)cutc unb fogleic^."

14*
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SSon bem ^Bpkl wai leim Stiebe mel^r, man l^atte

eben SBt(^ttgereg gu tl^utt.

S^l^eü^l^tlu§ trug ha^ ©(^ad^Brett fort unb Begab

jiä) in ben @aal ^munter, ttt it)el(^em ^enebift bte

^ef(|äfttgmtg feiner klaffe übertüac^te.

3n einer ©emeinfc^aft, in toelä)tx We^ feine

Seit unb feine ©tunbe l^at, in melc^er bie fleinfte

5lBu)ei(^ung üon ber feftgefe^ten Siegel al§ ein auger=

orbentli($eü ©reigni^ Wuffel^en mad^t, BlieB natürlich

ba^ (Srf(^einen be§ greifen ^aterg in bem 5lrBeit§faale

t)on feinem ber ^d^üter nnbemerft. ©§ !am fonft

niemals üor, ba^ man il^n um biefe (Stunbe, bie er

aHaBenblii^ mit bem 5lBte juguBringen ^fCegte, no^

auf ben ©orriboren antraf, unb unter ben ©(polaren

l^atte man ii&n, fo lange man ftc^ gg erinnern lüu^te,

nad^ ber ^IBenbmal^l^eit nie gefe^en. 3lIIer klugen

tid^teten fi(^ bal^er auf il^n. (S§ mu^te ettüa^ S3e=

fonbereg gef(^el^en fein, fein kommen mu§te etmaS

^efonbereg gu Bebeuten l^aBenl ^Ber n)ag?

2)ie Srage ging üon 5iJlunb gu SOf^unbe; 9^temanb

i^atte barauf hie ^Intmort. 50^an fa^, ha^ er mit

^ater ^enebiftug f:|3rad^, ba^ bieget ben 3lrBeit§faaI

üerlieB unb ber (^rei§ ben |)Iag einnal^m, an melc^em

ber junge Seigrer Bi§ baf)in gefeffen ^aik. 2)aö iüar



213

ttoc^ md^t bage^refen. deiner ber @(|ii(er ijermcxfele

Bei fetner ntl^tgen 35efc^äfttgung gu Ueihm. @m
5!Keteor, baS am ^ortjonte :plp^ltc^ fic^tbar gemorben

iräre, ^ätte ntc^t größere 5Reugter ertüecfeit, ni(^t me^r

unb getüagtere SSermut^ungen erregen fonnen.

Sßäl^renb beffen BegaB fic^ Benebt!tu§ nac^ be§

TOe8 Stmmer. 2)er 5lBt ^atte bem MenBrnber, ber

i^m ben getüol^nten S^lac^ttrnn! Brai^te, bte Sföeifung

gegeBen, benfelBen fürerft gurüdöuftellen. @r ging,

felpr iro^l mit ftc^ ^nfrieben, unb babiir^ aud) für

5tnbere gut aufgelegt, in bem ©ema^e ^n unb iüie^*

ber. ©er ^(an, ben er t)or fünfunb^tüanjig Sauren

umfid^tig entiüorfen, toax enbli^ bem Gelingen na^e;

hk Sru(|t, be§ Sßarten§ \t)^xt^, wax je^t enbli(^ reif

geworben unb man fonnte fie gu ernten ^o^m.

51B S3enebi!tu§ i^m gemelbet iDurbe, lie^ ber

TO fic^ in bem großen @effel nieber. 2)ie ^ampe,

bk auf bem 5^if(^e t)or i^m Brannte, Xüax naä) feiner

(Seite grün öerl^ängt, lüä^renb fie bie anbere ^B^ik

be§ Simmerg ^eH genug Beleuchtete.

„^od^iüürben ^aBen mi^ Befugen l" fagte 23ene=

bift fi(^ tief üerneigenb t)or feinem DBeren.

„S(^ n;)ünf(^te 2)ir mit^utl^etlen, ba^ id) hk &nU

fc^liegung 2)einer 50^utter um i^rettritten fegne," ent=
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gegnete ber 5lBt, „imb ha^ xä) £)etn S^erl^alten Btlfftgie,

füfern £)u in ^emutl^ ju berfelBett mttgetütrft l^aft.

(5te Ipatte e§ !^ü$ ttotlptg, ftdb aBjutoenbeti »oit beti

©ütern, bte fie l^ol^er fc^ä^te, a[§ tl^r ©eelen'^eK, unb

fte lütrb rul^tger tn i^xem ^ex^en voexben, trenn ntd^t

immer li^iehex ber Stoeifel nnb hie ©orge fie Be](^Iei^en,

tüa§ beretnft au§ il^rem 5Rac&Ia§ irerben fcHe. $at

fie 2)tr angebeutet, irte fie il^re Sc^enfung ma(^en,

nnb üB fie biefelBe auf i^r ^an^ unb auf il^ren

liegenben S3efi| Befd^ränfen ixJüHe, ober fie an^ auf

il^re üBrige Betüeglic^e $aBe au§gube!^nen beule?"

„@ie 'i)at barüBer 5^t(^t§ gefagt/' f^rac^ ^enebift,

„nur Beauftragt ^at fte mi(|, ^o^tDÜrben gu erfud^en,

ba§ @ie ba8 ©ofument ber ©(^enfung naä) Sl^rer

@infi(^t auszufertigen Befel^Ien. @ie irirb e§ unter-

fc^reiBen, lüte man e§ il^r tjorlegt."

„^at fie 5lngei^ürige, bie fie ^u Bebenfen, auf bie

fie 9^u(!fi(^ten ju nel^men münfc^t?^

»^oc^lüürben lüiffen, ba^ )oon mir unb meinen

©(^iüeftern feine 3flebe fein !ann; unb für bk fe^r

entfernten ^^nüeriüanbten, bk un§ im ^targau leBen,

l^at fie feine %t tjon Sreunbfc^aft. @ie ift il^nen

el^er aBgeneigt."

„Unb tt)ei§t 2)u, n)a§ gtrifdben il^nen ftel;t?*
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S3ettebt!t festen gu xtBerlegett, oB er au§f^re(^ett

fßtte, tt)a§ er benfe, bann fagte er: „(Bk mißtraute

tl^reii gelegentlt(^ett Slnnäl^erungen , toeil fte meinte,

fie trad^teten naä) intern @rbe."

„5)a§ tft eg!" rief ber 5l6t, „baS ift ber ©itrn,

kr Sllleg vergiftet unb öer^eftet in ber SBelt. 3tt)if(^en

^Iut§berlt)anbte, felBft jti:)i[(^en ^inb unb Altern

bringt fi(^ hie $aBfu(^t ein, jerfri^t ber ©eij me

fc^crfer D^oft bie S3anbe, hie fie aneinanber fetten! —
5Du l^aft ein gute§ 2Ser! getl^an, mein ®pl^n, ba^ 2)u

2)eine 5[Rutter ba^in Beftimmt !^aft, fid^ nid)t über il^r

(^xab ]^inau§ um ®elb unb ©ut gu forgen. S3i§ ju

il^rem %ohe Bleibe fie ^errin üBer biefelBen lüie Big=

i^er, unb naä) xi)xem WBfc^eiben leBt fie bann in @^ren

fort in unferm «&aufe, in bem ^aufe, beffen ^nge=

l^origer 2)u geirorben Bift. @§ foH gefc^eBen, tüie fie

eö Begel^rt. 3)u felBft fannft i^r bie ©eiüäl^rung iBreö

Söunfc^eS morgen in ber %m^e melben."

S3enebi!t lüottte naä) erl^attenem Befehle fi<$ ent=

fernen. 2)er 3lBt geBot il^m gu t)eriüeiten. „^ater

%'i)eo)p^ilvi^/^ ^pxa^ er, ,,f)at mit Berichtet, ta^ 2)eine

©efunb^eit nic^t bie Befte ift; unb trenn ber (Bä)ein

be§ ^iä)te§ mic^ nic^t taufest, fo fiel^ft S)u ange=

griffen au§."



216

2)er Sünglmg trollte fagett, ba^ e§ mit tl^m

^id)U auf ftcä^ l^aBe, aBer ber ^U iam i^m ^vDoox.

„3(| frage ^iä) nic^t," fagte er, „vooxan 2)u franfft,

e§ ift ba^ bte (Sac^e beg ?)ater TlehiM, unb eö ift

2)tr ^fltc^t, bte not^ige Sorgfalt gu Demenben auf

ben SetB, mit bem 2)i(^ gu Beüeiben eö bem $err,i

gefallen '^at ^u^ fann'ö BiSiüeilen Sebem i)on u?t§

j^eilfam unb geboten fein, ben ^or^er bur(^ ^afteirng

baran gu üer^inbern, ba^ er ben @eift barnieber Igelte.

Sft ba^ 2)ein %aU, mein (So^it, fo la§ eö il^n empftn^

ben, ba§ 2)u 2)eine§ gleifc^e^ $err unb üJleifter Bift;

unb 2)er, ber eg auSgefproc^en: ,2)er ©eift ift voiüi^,

aber ba§ Sleif$ ift f(^ma(^!' tüirb mit 2)ir fein! —
Snbeffen," fu^r er nad^ einer fleinen ^Paufe fort, „2)u

l^aft gum £)efteren ba^ SSerlangen !unb gev3eBen, bk

SBelt jlenfeit§ ber S3erge fennen gu lernen, unb un0

i^ier oben ift bk xau^e Sal^re^geit xdä)t fern. @0 toixb

§u überlegen fein, ma§ für 2)i(^ frommt. — 5iKan

fonnte 2)i(^ üielletd^t gen ©üben ge^en laffen!
—

3c^ mill e§ mit $ater 3:i^eop^il bebenfen, fobalb tt)ir

©einer 5iKutter in il^rem S5or^aben ben notl^igen ^atfy

ertl^eilt, unb angeorbnet l^aben loerben, loag fte loünfc^t.

Unb fomit ge^ gur ^u^! (^ott fei mit 2)ir!"



217

@r ert^eilte i^m beit @egen, S3enebtlt fitste feine

^anb unb ging ^mau0.

5)er 5lBt läutete, man Braute i^m ben @(^Iaf=

trun!; bann Iie§ er noä) einmal ben ?)ater S]^eü:)3l^ilu§

rufen, unb fie Blieben lang üBer hk fonft t)on i^nen

eingel^altene Seit Beifammen. 2)er ^bt fe^te mit

eigener «^anb t)en ©ntmurf ber ©(^en!ung§a!te auf.

Söar fie nur erft üoH^ogen, fo fünnte man f^äter

S5enebi!tu0 gu feiner inneren »^erfteHung, fallö e§ fi($

giüecfentf^rec^enb geigen lüürbe, für einige 3eit in ein

anbereö ^bfter, ober auf einen anbern Soften fenben;

benn ber $au:|)tfa^e njar man bann t)erfi(^ert.

*





J[5nf^e|ntes Äapitel





Pte Betben ©reife l^atten eine tul^tge unb o,nk

^aä)t; SafoBaa aber fa§ auf t'^rem Sager unb fal^

gu, \ok ber ^Dlonbfd^etn, bmä) hie genfter faHenb, erft

biefen nnh bann jenen halfen beg (Getäfels in il^rer

Kammer mit feinem gitternben unb fc^toanfenben

^iä)k ftreifte unh erl^eHte. @ie fannte jeben 3^agel

unb jebe 5i}^afer in bem alten «golge. 311g J^inb f(^ün

l^atte fie barauf o,eaä)ktf unb ir>unberli(^e ©eBilbe

barin gefeiten, Balb tl^ierifc^e, Balb menfc^Iii^e ©eftal«

tung. SDIaria Sofe^l^^a l^atte ha^ Wtteg ^immern (äffen

„für \iä) nnh i^re S^ac^fommenfc^aft". @§ l^ielt unb

ftanb no(^ ^tteS, unb fonnte ftel^en unb l^alten noc^

ujer njeig n>ie lange! — WBer tjon ber S^ad^fommen*

fd^aft iüar fie hk Se^te, hk hk^ $aug BetDü^^nte.

^enk noä) tüax e§ il^r eigen, Jüar fie unum=

f(^rän!ter »^err barüBer, morgen fc^on üielleic^t nic^t
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tnel^r! unb 3^temanb trug haxan bte @$ulb al§ jene

grembe, bte tl^r unb intern (Bo^ne gum glu(|e m baä

%^al gelommen iDar. Sl^r 3om, i^x (^rimm regten

tl^r ba§ S3lut auf. (Sie fonnte ni(^t raften auf bem

S3ette, fte ex^oh ^iä), günbete etn ^iä)i an unb öffnete

ha^ genfter.

£)teg ^au^f i^x $au§, ba§ füUte [te ijerfc^ret^en

an bte Tlönä)el — @te ^atte ben ganzen Sag nt(^t§

^Inbereg gebadet, bte SSorfteHung tt>ar i^x ^eni ge=

läufiger getDorben al^ öorbem; toa^ aBer iDÜrbe aug

ber S3ettf:ponbe, in meld^er bte S3efi|ermnen btefe»

^aufe0 gelegen l^atten, (Sine naä) ber 5lnbern feit

gtt>ei§unbert Salären? — SSa§ au§ ber alten Srul^e,

bk in ber @tuBe in berfelBen @(!e ftanb, feit SiJlaria

Süfep^a ha^ $au§ neu aufgerietet l^atte? — Söa^

aua bem Bä)xant, an beffen 3:i^üren hu alten Mnap^

pen mit ben langen £)egen i^ren Seintüanbfc^a^ ]6e=

iüad^ten?

(Sie ging aug i^rer Kammer in bk ^tube unb

fc^to^ bk %^nxe i^re§ @(^ran!e§ auf.
' 2)ie S3retter

lagen doH Big an bie tHänber! gitr ^inb unb ^tnbe§=

ünb voax ^kx aufgefammelt — unb ba^ Wie^ foHte

je^t nur für ba0 Mofter ge|:ponnen unb gen)üBen fein.

We^ für bte Tlön^e, bk ni^t gearBeitet unb ni^t
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ge[ammelt Ratten tr)te bte grauen btefeg »^aufeö ! Sür

bie 5!Jlün(^e, bte geleBt ^^tteit o^m Wü^' unb @or=

gen Jute bte Stitett auf bem gelbe, unb bte nun foHten

geüetbet unb genäl^rt njerben mit bem $aBe, ha^

fleißige «gänbe, ha^ auä) t^re «gänbe l^ter gefc^affen

Ratten, 3a§r auf Sal^r in raftloö eifrigem S5e*

mitten.

©ie mochte gar nic^t baran benfen, fte mochte

hu @a(^en nic^t mel^r fe^en, unb fi^oB hk O^iegel ber

fc^meren ^pren ir-ieber gu.

2)rau^en lüar WUeg ftiU", im ^aufe regte [ii^ anä)

^i^t^, nur ber •g^'ts^itrm tiefte um hk ^^tt^ mit

ber alten U^r; unb iüenn biefe tll^r i§r einft bte

^übe^ftunbe fi^lug, bann famen fie au§ bem «^lofter

guten Wnüj^ gerbet, i^x hk k^k @||re an^utl^un, i^r

hk %equien gu fingen — unb trugen ira§ i^nen Be*

lieBte, mit gefc^äftigen »Rauben au^ ben @(^rän!en

fort, unb fegten einen 5D^eier in Waxia Sofe^^l^en^

^au§ hinein, e§ gu tjeröjalten ju beS ^lofterS S3eftem,

me au^ fie e§ üon bem näc^ften S^age aB nur not^

üern^alten fottte für baffelBe.

©tü(! für ©tue! befa^ fie üon^lttem, tt)a§ ^eute

noc^ i^r eigen voax. ^ein ©(^ub, hen fie ni^t auf=

30g, fein Toffel unb fein ©la^, an bem i§r «^er^ nid^t
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'^in^r unb ha^ t§r niä)t erneu (Seufzer au§:|jre^te.

@te l^ätte 9^{(^t0 mel^r feigen mögen unb fonnte bo(^

ui^t bauen laffen. ©te !am fi(^ it>te ein irrer ©etft

öor, ber feiner niä)t ntel^r ^eifter ift.

„(Sie lüerbeu lüül^l Beten ntüffeu, hamit xä) S^ul^e

ftube in bem ©raBe unb nxä)t umgel^en mu^ aHnäc^t*

lid^ l^ier in biefem «^aufe!" fagte fie gu fi(^ felBer,

unb ein @d;auber flog il^r burc^ bk ©lieber, vok fie

btefe Söorte i?or i§rem £)]^r erüingen prte. @ie mar

be§ $Den!en§ unb beg ^e]6en§ mübe. @ie fe^te fid^

tjor il^rem S3ette nieber, benn e§ !am i^r ni(^t me^r vok

ba^ i^re »or; unb ben Mop\ gelernt an feine l^o^ge=

tl^ürmten «Riffen, fd^ltef fie eine Sßeile, U^ ba^ @rauen

be§ Sageg fie erujecfte, big im ^bfter gur grü^mette

geläutet marb, unb fie ^inaBging in bk ^ir(^e.

Einige ©tunben fpäter, at§ bk SSertoanbten ber

S3arünin ba^ S^al »erkffen J^atten, ging an^ bk

SSirt^in ber ?)enfiDn l^inüBer in ba§> ^bfter. 2)ie

23ii(^fe, tüeld^e fie gleid^ Bei (Eröffnung ber ^uranftalt

in i^rem .^aufe für bk ^rmen aufgefteHt, i^atte bmä)

bk ^(Breifenben reid^e @:))enben erhalten. @ie fa|te

fi$ fd^iüer an, ba^ @elb, ba^ man l^inein t^at, fiel

unb !(ang ni^t melpr; unb ba e§ für ba^ Wrmen unb

ba^ Söaifenl^auS Beftimmt toax, tt)u|te bk Sßirtl^in fic^
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etiüa§ hamit, hie erfte (Sammlung f(^on ie^t bem

3a§Imeifter beg ,^Iofter§ aBIiefem ju fonnen.

£)er 2)D!tor, ber ba§ 9}lt§trauett ber Mofterl^errett

fattttte, l^atte t^r i)orft(^ttg gerat'^en, ft($ für bte

(Sammlung eine bon bem Sal^Imetfter t)erf(^(offene

S3ü(^fe geBen gu (äffen, unb ha man fte nun öffnete

atnb ftc^ t^r 3n^a(t Beträchtlicher erirteö, a(ä man e§

ertüartet l^atte, irarb ber UeBerBrtngertn ein fel^r

freunb(i(^er ©m^fang ju S:i^ei(. 5)er 3a]^(meifter

rül^mte ben c^rift(i(^en unb Barmherzigen @inn, ben

hk grauen btefeS S^a(e§ üon jel^er Bi§ auf biefen

S;ag Beiriefen' l^ätten unb il^re 5(n]^äng(ic^!eit an ha^

(Stift, bem aKerbingö bk ©emeinbe i^r 3(uffommen

unb i^r ©ebei^en tierbanfe. @r f^rac^ ha^, vok man

beög(ei(^en in fD((^en %äUen im Mofter unb t)on ber

,^an5e( ftetö px fagen pflegte; e§ !(ang ber SBirtl^in

jeboc^, al6 ^älte eö l^eute noc^ eine Befonbere ^eU

nung, unb ha^ be§ ?)aterg !(eine fc^arfe Wugen allein

liBer ben 3nl^a(t ber WrmenBüd^fe fogar freunbli(|

glänzten, fam t§r xdä)t iüa§rf(^ein(i(^ üor. @ie mochte

jebod^ ni^t gerabe fragen unb er fagte weiter S^lic^t^.

3)rau^en auf bem $ofe t)or ben 3öirtl^f(^aftg=

^eBäuben, a(§ fie hk ex^alkm Duittung in ben §eber*

Beute( ftedte, ben fie immer in ber S^afdbe trug, fa§

8f. 8ei»alb, Söenebilt. li. 15
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fte ScifoBäa auS ber ^loflertpre l^erauSfommen. @te

trafen ftc^ feiten einmal, benn bte SBtrtl^tn ^aik üor^

ne^ntltd^ m ber (Sommerszeit immer i?tel gn f(^affen,

wnb Safobäa ging erft re^t nic^t me^r üon i^rem

,^anfe fort, tüenn e§ ni$t gur ^irc^e irar.

,3öa§ l^aft S)u ^ier ju t^nn?" fragte bie Sßirt^in..

SafoBäa l^oB bie klugen !aum gu il&r em^jor.

„Se^t ^x^t^ me^r!" fagte fie unb i^re (Stimme flang

bdbei fü fonberBar, ha^ hie SBirt^in meinte, eg fei il^r

f(|(e(^t getüorben. „3(^ '^abe überl^an^jt ^xä)i^ xm^t

in tjnn!"

,,@e^ 2)ic3^ nieber!" fagte hk Sßirtl^in.

„Sei borten!" antwortete i^r hie ^Inbere unb

ging i§r burd; ben »^of t)oran. Big ^u bem ®otte§=

atfer, ber an hie ^irc^e ftie^.

^art an ber ^anei l^atten hie ^Infc^afffä i^r

©rBBegräBni^. 3a!oBäa tmg ben ©(^lüffel immer an

bem S3nnb am fürtet mit il^ren anbern @c^lüffeln,

SSie fte an ha^ ©itter fam, f(^lo§ fie hie %^ixxe auf..

2)ie Sßirtl^in glauBte, e§ l^aBe irgenb einen (Streit ge=

geBen um ben ^h^, ober e0 fei an ben ©räBem

üon 5Dlut^tt)ilItgen gefrevelt irorben; aBer SafoBäa

fa^ fi^ gar niä)t banac^ um, fonbern fe^te fi(^ auf

i^reg SSaterg (55raBpgeI unb ftarrte üor fi(| nieber
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lüäl^renb fte hie gefalteten ^änbe glütfc^en tl^rett

^titeen ^telt.

5)er 3Btrt^m irurbe Wngft baBei. „Sage mir

nur, ira§ 2)u l^aft?" ermahnte fte.

„3)a§ tft me^, iüa§ mir BkiBt! tlnb hamä)

njerben fie iüd^I fein SSerlangen l^aBen!" f:pra^ SafüBäa

ücr m §tn.

2)te SS^trt^tn üerftanb bte 5[JJemung ntd;t nnb

irtieber'^olte t^re grage. 2)a richtete SafcBäa t^r ©e=

ftc^t em^or unb fagte: „3m ©runbe tft ha^ Wc^
@uer Sßerf, 5)etne§ unb be§ 2)ü!t0rgl''

5)te Sßtrt^tn meinte, fte tebe irre unb toie fie eä

»erfuc^te, i^r Bet^ufommen , Brac^ SafcBäa bation aB,

Bi§ fie nciä) einer Söetle iüieber gu reben anfing:

„@ie^ mi(^ an!" fagte fte, „(So fie§t @iner au§, ber

auf ber SBelt ^iä)t§> mel^r fein eigen nennt, aB biefe

©räBer l^ier, unb auf beffen %ob fie iüarten. 3c^

l^aB' mein $au§ unb ^of, mein $aB unb @ut auf

meinen %Db t>erf(^rieBen an ba^ Mofter! 3c^ :^aB

je^t feine ^eimat^ tnel^r!"

2)ie SSirt^in t^at einen ^u§ruf be§ ©rf(^rerfen5

unb beö 5[JlitIeib§, aBer man l^atte eigentl{(^ in bem

^^ale biefe 5iJlög(i(!)feit f(^on lang »orauggefe^en, unb

lüeil e§ i^r barauf anfam, hk Sufammeng^Broc^ene
15*
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aufgurtc^teit, fagte [te gu SafoBäa ttoftenb : „(Bolan^^e

2)u leBft, Bleibt eg ja 2)em! unb irem tDoHteft 2)u'ä

au(^ geBett, ba 2)eme ^inber ^He geiftlt(^ ftnb."

SafoBäa ttitegte gebattfentJoH ben ^o^f. „Sa| e§

gut fem!" fprai^ [te, tnbem [ie aufftanb. „5!}ltt bem

S^roft fütnmft 2)u mir ni(^t auf ben ©runb. Sßer

im (^IM fi^t, fie^t in'ö frembe ttnglüc! nic^t l^ineml

(gg ift auä) einerlei!"

2)ie Sßirt^in iüu^te mit i^r 5yii(^t§ ju machen,

[te gingen f(^U)eigenb neBen einanber l^er, Bi§ SafoBäa

mit einem 5!Jlale fagte: „Unb ha^ i^ e§ noc^ um

feinetiüiHen t^un mu^te, ha^ iä) e§ get^an, um il^m

njenigfteng bo^ eine greube auf ber Söelt ju mad^en,

ba^ er e§ fo tierlangt ^at um feiner ©eelen @elig=

hiil — @r l^at ftill baBeigeftanben, aB i(^ eä i)er=

fc^rieBen unb fortgegeBen l^aBe, lüa§ unfer geirefen

ift, feit 5i}lenf(^engeben!en. Mix ^at bie $anb ge=

gittert unb iä) ^abe niä)i gefeiten, n)a§ i^ fd^rieB. Sn

feinem ©efi(^t ba ^at ^iä)^iä)t^ geregt. ^IBer freiließ!

er f)at'^ anä) xd^t Befeffen, unb l^at jegt nid^t ]^inauf=

gufommen in ba^ «^au§, lüie i(^, unter meine ^ne(!)te

itnb SJlägbe, felBer nur nod^ be» Mofterä ^ned^t unb

5Dlagb, baQ erntet, )X)0 iä) fäe unb f(^affe."

^ie BlieB jebem Suf^rud^ unjugänglid^. @§ !^alf
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niä)tf ba^ hie greunbm i^x iDteber^olte, fte fonne bü(^

nod^ greitbe l^aBen an ben %oä)iexn unb Befonberö an

bem @ü^ne.

„greube? S(^!" — fiel SafoBäa etn. „^öoran?

5In iDem? S(^ l^aBe ^xä)t§> nnb Memanb me^r!

,^eme ©rBen, unb ^u üererBen au(^ 9^t(^t§? — 5Dfltc^

ftc^t je^t ^iä)t^ me^v an; i(^ bin jn @nb' mit greub'

unb ^etb!"

@§ graute ber SBtrtl^tn, ha SafoBäa alfo |^ra($;

tnbe^ toie btefelBe nun einmal tioaXf Iie§ fi(^ 5^i(^t0

iüeiter mit t^r mai^en. @ie Ratten auc^ ^eibe niä)t hie

Seit, noc^ länger gu öermeilen unb gingen t)on ein=

anber.

5(10 bie SBirt^in na^ $aufe !am, fa^ 33i!türine

in bem leinen ©arten in ber §auBe, unb ber 2)o!tür,

ber feine ^ran!enBe[u(^e aBgemat^t ffatte, xoax am^

1^erangetreten.

SSiftorine f^rat^ mit i^m ha)oon, dB i^re Wnüer^

ttjanbten tvo^ fc^on ben 3)a§ naä) bem anbern %^ale

üBerf(^ritten l^aBen lüürben unb fagte: „5Bir 5[Jlen[c^en

finb hoä) iüunberlic^ geartet, unb eigentlich, voie iä}

glauBe, gar ni$t für hie ©efeUigfeit gefd^affen, üBfc^on

man un§ ha^ glauBen machen möchte. 3^ '^ciüe

wixtiiä) mein SSergniigen an hex ^IntDefen^eit ber
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%anie unb i^rer %amxüe, t(^ freute miä) {eben %ao„

ha^ S^anette mit iin§ trar; nun fte aber irteber fort

[inb, ftnbe i^, ba^ ha^ Wein\dn unBefd^retBltc^ fü§

tft; unb t($ !ann fagen, iä) l^aBe einen foftltc^en

SJ^orgen l^ier in ber ©ttlle gugeBrac^t."

„2)a [inb (Sie Beffer baran gemefen alg i(^/' Be=

mer!te bie SBtrt^in, „Denn i6) l^aBe eine S3egegnung

gef)aBt, bie mir in ber ©eele n)el;e getl^an l^at/

25t!torine woHte triffen, iüa§ eg geirefen fei unb

bk SBirt^in l^atte feinen ®runb, mit i^rer 5Reuig!eit

l^inter bem 23erge gu galten. @ie ergä^Ite in aller

5(u§fü]^rli(|!eit, n)a§ ^eute gefc^el^en voax.

„Unb l^eute, fagen (5ie/' rief SStftorine, „l^at

grau SafoBäa hk @d^en!ung§ur!unbe üüUjogen? Unb

fie ]^at Be^au])tet, fie ^aBe fi(^ auf i]^re§ ©ol^ne^

Söunfd) bagu entfd^bffen? S)a§ »erfte^' iä) ni(^t."

£)er ©oftor fragte, üB fie benn SafüBäa nä^er

fenne unb fie neuerbingS gefprü($en l^aBe?

„^ä)f freili(^ fenne iä) fie naiver; fe§r genau!

Unb iä) l^aBe fie no^ geftern in ber grü^e gefprod^en!

S($ tüar mit ber ©oufine Bei il^r, unb noc^ geftern

liegte unb äußerte fie ^lane, hk mit i^rem l^eutigen

@ntf($luffe in grabem SBiberf^rut^e fte^en! — ?)ater

^enebiftu§ mar alleibing§ na($ mir Bei feiner
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Butter, um, rck er [agte, ©e[(^äfte mit il^r abiu-

l^attbeln."

£)er 2)o!tür uitb feine 5Dlutter lüaren gang üer=

tDunbert. SStftorine l^atte niemals tob gegeben, ha^

jte SafoBaa unb ben jungen ^ater gum Defteren ge=

feigen i^abe, fte näl)er fenne; aber fte jetgte fid^ je^t

|)(oJItc^ mit ben SSer^ältniffen unb (Seelen^uftänben

ber 5D^ulter unb beö ®o^ne§ fo vertraut, unb gugleic^

fo Betroffen über ba^, voa^ bte SBtrt^in eben gemelbet

l^atte, ba^ e§ ben Reiben auffaHenb erfi^etnen mu^te.

„@ö ift auf btefe 5lrt üon beuten bo(^ gar fein

n)tr!(ic^er 35erla§!" fagte fie mit Unmutig unb @ering=

f(^ägung, unb ging ha)oon unb in ha^ ^an^.

2)er S3(i(f, mit irelc^em i^r ber 2)o!tor folgte,

tt)ar ^id)t^ ireniger al§> freunblic^. „2öa0 [ie nur §aben

mag?" fragte bte SBirtl^in.

„3Ba0 fie ^at? £)^ne Streifet irgenb eine S^eufelei,

bk fie ba oben angerichtet l^at!" entgegnete ber 2)o!tor.

,,S(^ !enne ba^, ix)enn fie fic^ mit einer i^rer tief=

finnigen ©entenjen auö bem ©taube ma(^t. 2)ag

tl^ut fie regelmäßig, menn i^r (Stn^aS nii^t gelegen

!ommt unb fie'ö Derbergen irill."

„Unb ba^n Safobäa," fpra$ bk SSirtl^in, „bie

mir Uüex üoriüarf, 2)u unb iä), wii ^dbe trügen
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eigentlich hie <B^ulh an i^rem Unglüd. 3$ fragte

nic^t einmal, maS fte [tcb babet backte, benn fte it>ar

gu fel^r gerf(plagen."

2)er 2)i}!tor ^ori^te auf. ©S festen x^tn eine

@r!Iärung aufgubämmern, aBer er f^rad^ nic^t au§,

tüa^ er Beforgte. „Srage auä) niä)t hanaä), Ia§ e&

auf ft$ Berul^en, 5[Jlutter!" fagte er. „©^ift tn]ebem

SaHe gut, nic^t Diel ha\)on gu rebenl"
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Piftorme lte§ \iä) bett ganzen SSor* unb ^aä)-

mittag nid^t feigen. @ie f^eifte fretltc^ immer mit

ber S3atünitt allein in i^ren Simmern, aBer fie l^atte,

feit hk ^en]ion mel^r ©elfte unb unter biefen eine

^n^d^l junger unb angenel^mer 5iJlänner Bel^erBergte,

fi(^ meift um bk ^affeeftunbe unter ber neugeBauten

SSeranba ber allgemeinen @efellf(^aft angef^Ioffen —
^eute Blieb [te au§.

(Sie machte ftc^ nic^t gern mit 5lnberen gu tl^un,

n)enn fie nic^t mit fi($ im ©tei(^gelt)i(^te, nt$t bie

«^eiterfeit ftral^Ienbe S3i!torine iDar, unb [ie wax immer

mit fi(| unjufrieben, )^enn eg il^r mä)t gelungen xvav,

x^u (Einfälle unb il^ren SßiHen burc^jufegen. ©Dicken

Suftanb l^ielt fie ieboc^ nie lange au§, fie fuc^te raf(^

unb fanb gar lei(^t "^k 5[Rittel, i^n ju Beenben unb fic^



236

mit ft(^ felBer au^gufül^nen. @te !am auä) l^eute

halb bamtt gurec^t.

fragte fte ft(^ felBft. ©ie l^atte ftc^ geirrt ttt einem

%aVief in to^l^em ftc^ getäuf^t gu l^aBen |(^ön inar;

fie iüar Befiegt irorbeit in einem ^am:|3fe, bem fleine

nnb Befc^ränfte (Seelen nie gum £)^fer irerben, lx>eil

fte nid)t hatan benfen fonnen, i^n jemals ein^uge^en;

unb fte ^atk eine ©rfa^rung gemacht, bie x^i nic^t

t^erbren fein follte: fie ^atk bk l^o'^e S3ebe«tung ber

ürc^Iic^en Srabition für aide biejenigen 5[J^enf(^en fen-

nen lernen, bk mä)t bm^ eine freie p^ilofopl^ifc^e

S3ilbung, iüie fie unb il^r SSater fie Befäffen, fi^ auf

fi^ felBft gu ftü^en, in fic| felBft ^u Beru^^en, unb an^

eigner ^Ulac^tüoUfommenl^eit mit ben 2)ingen unb mit

ben ©rleBniffen fertig gu lüerben Derftel^en.

SBenn SafoBäa, tro^ ber ^uSfid^ten, bk fie il^r

eröffnet l^atte, fi(^ benfelBen niä)i gu^uiDenben tüagte;

lx)enn meber feine ^ieBe§leibenf(^aft, no(j^ bk ^egeifte*

rung für bk ^unft ben jungen dMnä) Betx)egen !onn=

ten, fi(^ ju Befreien; tra§ Bemeö ba^ 2lnbere§, alö

ba^ er unb feine 50^utter mit 3ut) erficht bk ©elig^

leit erwarteten, wd^e fie im 3enfeit§ für il&r irbif(^eS

©ntfagen fc^ablo§ galten füHte! 2)a§ fie gu biefer
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©rfenittm^ gefommett irar, e^e S5ettebt!tu§ einen ent*

[(^etbenben @(^rttt getl^an ^attCf ha^ mar ein ®Iii(!

gu nennen. @§ tt)äre immer, fo fagle fie e§ ftc^, Bei

fo gearteten S^atnren fd^njer ^u tierbürgen geBlteBen,

dB fie in ber 3ßelt, in mlä)e fie Bereit getrefen lüar

biefelBen einzuführen, fic^ feftfe^en, \iä) ^exmx\ä) mai^en

unb ©rfa^ finben iüiirben für hk üerT^altnigmägtc^e

Sufrieben'^eit unb für Daö (^IM, bte fie Bi^l^er Be=

feffen, unb bte il^nen in gleicher SBetfe mä)t gu§u=

fi^ern geiüefen fein trürbcn, falls fie fi(^ entfc^Ioffen

l^ätten il^r na(^3ufoIgen. £)ie§ We^ unb nü(^ manc^eg

Wnbere, tt)a§ S5i!tortne fic^ nid^t üorgel^alten ^aüe,

al§ fie mit i^ren ])i^antaftif(^en ^^lanen 3a!oBäa unb

S3enebiftu§ au§ t^rer mü^fam errungenen ^u^e auf=

gerüttelt l^atte, ha^ fe|te fie fid^ je^t mit großer ^Iar=

l^eit auäeinanber, ha ibv baran gelegen tüax, fic^ üBer

eine |)ein(i(^e (Erinnerung unb eine unheimliche (Sorge

fortzuhelfen. «Sie fonnte, tüie e» i^r ^ebürfni§ tt)ar,

^ell fe^en ober fid^ üerBlenben, je nac^ bem!

Sufrieben, ha^ fonnte fic^ SSütorme niä)t t)er=

Bergen, niar freilii^ 3a!oBäa nii^t, unb n)ie ein ©lücf^

lieber l^atte geftern Benebüt mä)t auSgefe^en, als er

in ber (Sc^lu^t Don ii^r gef(^teben War. 5lBer 3u=

frieben'^eit unb ©lue!! 2Ber fonnte fic^ i^rer aud^
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Beriil^mett? SBer £efa§ fte, irte er'§ iüünfc^te? —
@te fc^Iug bte l^eut gemachten (Srfa^tungett immer

'^ü^ex an.

©te fing nachgerate an, e^ für ftc^ felbfl ai^

einen @egen gu betrachten, ba^ fie in bieg S^l^al

l^tnaufgefommen mar; fie füllte fi(^ bcina"^ t)erfu$t

e§ mie il^re ?!}lutter eine ©(^irfttng ber 25orfel^ung gu

nennen. 2)enn ba e8 il^r Bef(Rieben irar, al§ hie

Gattin be§ ©rafen (Stefano fünftig fic^ in ben .Steifen

gu beilegen, in ttielc^en hk Wa^i ber d^rift!at^o[ifc|en

Mitä)e gipfelt, fo irar e§ t?ün ^ol^er 2öi(^tig!ett für

fie, ha^ fie ^ier in ber ©infamfeit einen anberen unb

tieferen @inbli(f in ba^ SBefen ber ^xxä)e get^an l^atte,

a[0 jenen, gn it)elc^em il^r biSl^er in ber ©efellfd^aft

unb an i^rer 5i}lutter @eite, bie Gelegenheit geboten

Jüorben tüar. @ie fc^ämte fi(^, je mel;r fie eg be=

backte, beB fret)el!^aften Seid^tfinneg , mit irelc^em fie

fi(^ über i^re religiöfen Wnfic^ten nnb über hie Mxä)e

gegen ^ater S^^eopl^il geäußert Ipatte
; fie lüar ent^*

fc^loffen, i^m hie^ offen gu befennen, unb 'weil fit^'g

fo am ©id^erften unb S?eften t^un Ite§, fam fie auf

ben (Sinfall, am näc^ften -SDIorgen ijju 3U beichten, toa&

fie bigl^er gu tl^un unterkffen l^atte. (Sie irollte mit

biefem öffentlichen Slnerfenntni^ fic^ beugen üor jener
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^a^tf bte feft in ft(^ gefc^Ioffen, bnvä) t6re tnetfter=

f)a\k £)rgamfattütt t^r ^lD|(t(| ber S^eiüiinberuttg

tüext^ erf(^ien, f($ün beöl^alb, iretl fie immer tto(^

5!)^tIItünen Tlm^ä)en ftü^te, troftete, IBeßerrfc^te! —
5)entt •5errf(^aft — ba§ iwar ha^ ©tngtge, trüöor fte

tt)ir!It(^ Weitung unb SSetrunberung liegte; unb ber

^ebanfe an bte gro^e 5[Jlac^t ber ^trc^e rt(^tete fte auf

unb l^oB fte üBer ftc^ unb üBer ben Bangen SJlt^mut^

em:))Dr, ber fte unl^etmltd^ Befangen l^atte.

2)a§ @au!e(f:|3te[ beg@eIBftBetruge§ irar bamtt meber

einmal i?Dn il^r gefc^icft tjoHenbet irorben. (Sie atl^mete

trieber Befreiten fro'^en ^erjenä auf, fte !am fic^ Beffer,

einft(^tiger unb reifer \)ox, al§> no^ i?ür tüenig @tun==

ben. ©B gefiel i^r gu benfen, ha^ ein iüunberBareg

Sufammeniütrfen ungewp^nlic^er S^erl^ällniffe fie auf=

geüärt, il^re %'^otf)eit umgelcanbelt ^aBe in (Sr!ennt=

ni^. Sßenn fie auc^ mit ben ©läuBigen pi glauBen

nic^t üermo^te, fo ^atte fie ben ©lauBen berfelBen

boä) aner!ennen, x^n aB eine ^raft ^»erel^ren lernen,

unb ha^ lüar für fte ein @ro§e0, um il^rer eigenen

Sufunft tijillen.

@ie ftanb auf, ba fte an ber S5aronin Z'^üxe

Hopfen l^JÖrte. @§ ix>ar bie ©tunbe, ju toe^ex bie^

felBe ben ?)ater S;^eo:|3l^il erirartete. Sie Verfügte fic^
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gu tl^rer ^'Ruttex, um mit Z'^eop'^ii gu f^re^eit. @te

njolffte t!^tt auf bte @mne§cittberung "oothemkn, iüel($e

fte erfal^reu l^atte; unb i^m tl^re Steigung funb t^un,

ntürgett ober hoä) an einem ber näc^fteu %a^e [t(^

gur S3et(^te Bei t!^m emjuftellen.

2)te S3arünm ma$te bte S3emer!uttg, SStftorme

^abe, fett fte bte ^etmat§ üerkffe«, btefe l^etltge ^fltd^t

ttO(^ md^t erfüllt; bte Soc^ter entgegttete, fte fei nt^t

immer fällig, fid^ gu fammeln; in i^x fei Wie^ plo^^

li^, il^r !omme ha^ S3efte unerwartet, uttb felBft hie

(Sammlung erfaffe ol^ne all il^r Sut^un meift ^lo^lic^

i^x (^emütl^. (Sie fonne fi(^ berfelBen niä)t aU i^re§

2Ber!e§ Berü^men, fonbern l^aBe fie al8 einen ®egen

üon oben gu em^^fangen.

(Sie itjar bem ^ater neu in biefer ©eifte§ri(^tung,

er mißtraute alfo i^ren 9fleben, irenn fi^on er'§ il^r

ni$t !unb gaB. (Sie frage, oB er fie morgen '^oxen

motte? @r entgegnete, gur UeBung feiner ^ImtS^flid^t

fei er ftetS Bereit, er ftel^e il^r gu 2)ienften. ^U man

eBen haxnit umging, bie'@tunbe für hie ^eiä)te feft^

gufe^en, rottte be^ WBteä SBagen öor bem »^aufe raf$

t)orüBer.

2)er ?)ater l^atte fi(| nii^t umgefel^en; SSütorine,

voel^e bem genfter gegenüBer faft, fjJtang empox:
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,,2Ba§ tft ba§?— ©raf Stefano !" rief ^k— „mW
dm Ueberrafc^uttg!"

2)er (^raf l^atte em])orge]6lt(!t, l^atte fie gefeiert

urtb freubeni)olI gegrüßt. S5t!tormeng ^littlt^, bte eben

fo tüenig a(§ tl^re SDflutter üoit bem S;age femer 51[tt!uttft

unterrtd^tet getüefen toax, l^atte ft(^ raf(^ gefärBt; aBer

fie »erfuc^te e§, il^re 5lufregung bem ^atex gu öerBergen.

„Sßte reizbar iuirb man in ber @tnfam!eit!" fagte

fie. „@ie \töif)lt hie 3^ert)en ni(f)t, fie maä)t fie nur

em))ftnblic^er!"

„©eine $änbe finb eigfalt!" Bemerke bie SO^utter

unb griff nac^ i^rem ^(etl^erpfc^d^en, tüä^renb fie il^re

©enugtl^nung nic^t gu ijerbergen t^ermoi^te. „^ott,

tt)a§ fie für ein «^erj l^at! Sie fül^It büd^ 51[Ke§ tiefer,

^ä)bnex, a(g bie anberen 5[Jlenf(^en!"

25t!torine tt)ie§ ber 5D^utter ^oh tüie il^ren S5ei*

ftanb ab. „2ßa§ inerben ®ie nur t)on mir benfen,

?)ater S:^eo|)]^i(ug ?" fragte fie, unb ha^ ^ää)dn, ba^

auf il^ren Bügen lag, gab i^r einen mäbc^enl^aften

^iebreig.

„^xä)t^, al§ toa^ ©ie morgen mir anvertrauen

n)erben!" fagte ber ®rei§ unb loollte fi(^ entfernen.

25iftorine l^ielt i!)n no(^ gurücf. ©ie erfunbigte

fi(^, ob er ben trafen etn?a !enne. (Ex üernetnte e§,

3f. Sewalb, Scnebilt. ii. 16
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fagte aber, er ^abe getr>u§t, ba^ hex ^en 5116t t§n

f(^ün fett längerer Seit erwartet, unb l^eute gefenbet

l^aBe, ben ©aft l^inauf gu Jolen.

@te trar erregter, aB er fte je gefeiten ^^tte, e&

irar utiüerfetinBar, ba^ fte bett (trafen auf tl^re Sßetfe

IteBte. @te fonttte ftc^ ittc^t irte fünft Befeerrfc^en

unb a(B ber ^ater fd^on an ber Sipre ftanb, ging fte

i^m nad^.

„SSerrat^en @te miä) nt(^t!" bat fte. @r fagte,

fte !onne ft(^ auf feine SSerfc^lütegenl^ett üerlaffen,

2)te S3arontn na^m fte tn bte ^rme unb fü^te fte.

„2)u l^olber (^ngeÜ" rief fte, „tr)ie iüürbe eö i^n

entjütfen."

„Unb bagu i)a$ gottüerflud^te (S^iel tnit ^enebüt!"

f^rad^ S;^eß^l^il in feinem «^er^en, unb l^atte feinet

ganzen c^riftlid^en ©rbartnenB nötl^ig, ni^t üoH ^IBfi^eu

ben (^tab 3U Brechen über fie in feinem «^erjen.



lieknjelntes €^\itl

16*-





Jiüet ©ütnbett ^p'dtex tag ®raf «Stefano gu SStf*

torinenö Sii^en, l^tng fte an feinem »^alfe. @g irar

ein ftülgeö, etn gar fi^cneg ?)aar unb tt)te gef(Raffen

für etnanber.

2)a§ gange $au§ na'^m S:^et( an ber SßerloBung,

bte j[ebD(^ geheim gehalten tüerben feilte, Btö gu ber

$ln!unft beg S3arüng, bem man fofort ha\)on bte 5(Jltt=

tl^etlung gemacht l^atte. 2)er 2)tener BlteB in einem

©el^en unb kommen, ber Selegra^l^ l^atte feine ^n^

noc^ 9flaft.

©ie Baronin fi^HDamm in Söonne. @ie um*

armte bk Söirt^in, fte fitste beren S^oc^ter. ^eil ber

^tmmel i^r fo gnäbig lüar, lüoHte fie eg i^ren ^iU

menf(^en auä) niä)i an «^erablaffung unb ©nabe feilten

laffen. S^üc^ f^ät am ^IBenb mu^te ber 2)iener ein

3ettel(^en hinüber tragen in ha^ ^lofter. ^ater ^^eo-
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^^tl mu§te eö burc^ fte felBft erfal^reti, ba§ ©ott i^t

@eBet erprt, tl^reS «gergenS l^et^efteit SBunfc^ erfüllt

^dhe. @te l^üffte je^t für tl^rer Soc^ter ^eelenjetl,

fo fc^rteb fte i^m, ha^ S5efte, ba fte bem ffe^ttf(^eit

@mflu§ tl^rea SSaterö entzogen unb ttt bte S^la^e beffen

gelangen lüerbe, üon bem ber trbifc^en Mx^e i^x

^td&t auöftrome. — Unb al§ bann ber 2)tener au§

bem Äbfter iüteberfel^rte, tl^etlte fte eg nü(^ in aller

@tle t§ren nä(^ften jübtfc^en 5lnt)ern)anbten in ber

^eimat^ mit, bag il^re 35i!türine fi(^ fo eben mit bem

rümifd^en ©rafen Stefano öerloBt l^aBe, ber ju ben

näd^ften 9^epoten ©einer »^eiligfeit gebore unb in ber

3^üBelgarbe £)Brift fei. — Sl^re ©üufine l^atte fic^

®tvoa^ barauf eingeBilbet, ha^ i^xe ^D(^ter fc^on mit

fec^Sgel^n Salären einen abiigen Dfftjier gel^eiratl^et

l^attel — 35i!ti}rine mad)te je^t mit il^ren neununb=

girangig Salären eim anbere Partie! SBie fleibete e§

fte, lüenn fie italienifd^ mit bem trafen \pxaä)l 2öie

gärtlii^ tJoax hie Sod^ter l^eute an(i) gegen fie, unb n)ie

glücftid^ fal^ fie au§I

SSiftorine fül^Ite fid^ aud^ glütfli^l— SSoriüenig

©tunben nod^ ^atte fie fic^ gefagt, ha^ im ©runbe

^Riemanb gang gufrieben, 9fliemanb i^öHig glüdflic^ fei.

Unb je|t kJüieg ber $immel il^r, lüie üiel ber ^xeuhe
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unh beg (^Iücfe§ er bem 'DO^enfc^ett^erjeit f^enbeit

fßttne; je^t fattb fie e§ in ftcft beftätigt, tva^ fte gur

Seit t^re§ erftett 3ufammett!Dmmen§ mit ^ater ^^eo'

p'^il \)on [t(^ Be^au^^tet, ba^ grogeö, üüHeg ®lü(f,

ein @Iü(!, lüie fte e§ [i^ erträumt, [ie rühren,

fie in 2)entut]^ üor ber @unft beä .gimmelö nieber=

tüerfen iDÜrbe. 36r »gerg mar üüE t)on frol^em £)an!,

fie lüeinte greubentl^rcinen, a[§ fie il^r ^ciupt gum

(Schlafe nieberlegte, fie ha^k no^ üBer be§ @(|i(!fal§

SBalten Tange na$.

2ßie ix)ar il^r §oüg uerfc^ieben üon vieler anberen

9J^enf(^en^D0§! S5on Benebütä! SSon SaMaa'ä!

—

Sßer fonnte ha§> Sßeö^alb ergrünben? SBer fagen,

trogu i^r Seiben jenen frommen foHte? (5ie Besagte

fBeibe aufrichtig! @ie nal^m fo fielen S^^etl an il^nen,

unb fonnte i^nen boc^ nic^t Reifen, fonnte gar 3^ic^t§

für fie tl^un, ]o tok fie einmal tüaren! ^a§ ^ater

2^]peü^5^1 hk DIlutter unb ben (^o^n getreu Beriet)^,

lüar il^r ein grüner S^roft. ©ie tüoHte fi(^ au(^ üBer

biefe Reiben morgen g^kif^ mit i^m Bef^rec^en. 2)ie

3lu0fi(^t, il^m gu Beichten, t^at i§r mol^I, unb mit bem

inBrünftigen SBunf^e, ha^ ber $immel i^re unb be§

@rafen 3ufunft fegnen unb Bebten möge, fd^lief fie
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ein. ®te Um ft(| gum erften 5!Jlale xeä)i i?on ^ergm

fromm üor.

grü^, alg fte jur 33et(^te ging, ftanb ^taf

(Stefano am ?^enfter in bem 3tmmer, ha^ er au§er*

^alB ber Maufur in ben ^aftgemäc^ern beioo^nte.

Sie |alte auf gut romifc^ einen f^itjargen @d)Ieier

über il^r ^anpi gefd^kgen, unb trug ben ®trau§, hm
i^x Stefano mit einem Siekgioort gefenbet, in ber

$anb. @r fa!^ fie fommen unb freute ftc^ i^rer

(Schone; fie Bemerfte i^n auc^, aber um ber Slnbac^t

mUen, p ber fie ging, t>erfagte fie fic^'B, i^m bie^

gu geigen.

@§ iüar ta^ geft üon 5!Jlariä ©eBurt, hk Min^e

xoax \ä)on üoll üon S3etern, hk ^rBeit rul^te, bk

Schüler l^atten feinen Unterricht, Benebüt ^atte feine

klaffe auf einen 3)lorgenf^agiergang gu Begleiten. 5llg

er mit il^nen au§ bem Mofter trat, fa^ auä) er, me

SSütorine in bk Mxä)e ging, unb ba bk Sd^uler,

bk fie We fannten, fie Begrüßten, t^at er'§ eBen-

fall§. Sie banfte bem @ru§e, ol^ne ^enebüt Befou:*

ber§ angufe^en, unb i^r luge l^atte i^m boä) ftetg fo

l^ett geleuchtet, toar i!^m immer fo trarm xrC§> $erg

gebrungen! —

i



249

(Sr fal^ in hk ^o^e, hk @onne ftanb in ücHem

©lanje an bem l^erBftltc^ Karen »^tmmel, unb x\)m

ix)ar'g boä) bunfel geöjorben üor ben ^ugen, ixnb ^atte

t§n fröftelnb überlaufen, aB oB ein finfterer 3ßolfen=

gug ber @rbe ba0 (Sonnenlicht DerBärcje.

^uf bem Sßege naä) bem SBafferfall ftie§ ber

2)o!tor gu S3enebi!t unb ben ©(polaren. (Bk Ratten

einanber feit einer 9ftei^e üon ^agen ni(^t getroffen,

unb ber 2)o!tor fa'^ mit S3eforgni§ hk 33eränberung,

bie mit bem jungen 5iJlön($e vorgegangen iüar, oBfc^on

er hk Ux\aä)e berfelBen nic^t §u fu(^en Brau(^te.

S;roJbem l^ielt er e§ für angemeffen, i^n barum gu

Befragen, unb ft(^ ^u erfunbigen, tt)ie e9 il^m feitl^er

ergangen fei,

„3Ba§ ift i:)on unfer @inem ml gu fagen!" er=

ii;)tberte il^m S3enebi!t. „5DZeine ©rIeBniffe laffen fic^

an ben ^kffentafeln aBlefen, unb n)a§ ijon B^it ha^

neBen üBrig BleiBt, l)Oit auc^ feine gen^tefene S3eftim*

mungl" — @r trug baBei ben ^op\ gefenft, lte§ bie

Wrme l^inter fic^ ^eraBl^ängen unb l^atte hk .g>änbe

baBei t)erf(^rän!t. 2)ie »Haltung »erriet^ feine gange

SerBroc^enl^eit; fein ©(^ireigen mar i?ollenbä gegen

feine fonftige 5^atur.

2)er 2)o!tor meinte eg gut mit il^m. @r n^oHte
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i^n gum @:^rec^ett bringen nnb Ijkli e§ anä) geratl^en,

tl^m bte 35erIoBung Hftortneng mtt§ut!^etlen, c^e ba^

ein 3lnberer baBet tvar.

„2)u fagft," ^uB er an, ,2)u ^ätteft 9^i(^t0 er-

leBt nnb boä) ift geftern, tok x^ l^orte, etmaS fe^r

Sßic^ttge§ gefd^el^en. ©eine 5D^utter ^at gu be§ Mofterg

(fünften üBer t^ren S3e[i^ Verfügt."

^3a/' tserfe^te S3enebi!t, „unb e§ ift gut, ha^ fie

eg getl^an l^at. @ie tütrb gur S^tul^e !ommen, nun e§

alfü feft ftel^t. 2)er 5D^enf($ fc^itft ft(^ am Beften in

ha^ UnaBänberlii^e. S)a§ lernt er Begreifen unb bamit

ftnbet er fi(B ab."

„Unb e§ l^at ©i(^ ni(^t Betroffen, nic^t ge=

fd^mer^t?"

„Wii^V fragte ^enebt!tu§ — „tr)a§ l^aBe id^

mit n)eltli(^em ^efig gu fd^afl'en?" unb lüieber tJer^

fan! er in fein ftiHeS Brüten. 2)eg £)o!torB (Sorge

um il^n fteigerte fic| bahmä).

^it einem 9J?a[e machte ficB unter ben ©d^ülem

eine gemiffe Unruhe Bemerftic^. 2)er @ine irenbete

fi(^ gum ^nbern, fie jifd^elten, lächelten, brängten fi($

torn na(^ bem Sßege, üon bem man auf bie ^lofter-

matte nieberfe^en tonnte. Benebüt njurbe ad^tfam,

rief einem ber jüngeren ,^naBen, ber fi$ unter ben
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^nneti hex ^Inberen l^mburc^ gu Bringen fud;te, bte

SBetfung ju, bat)ün jit BletBen, ba eben l^ter ber 5lb*

i^ang 'i)oä) unb ftetl, unb na(^ ben legten S^tegengiiffen

bfe ^flagelflüe aufgetreic^t, ein ^Ibfall alfo mog[t(^ war.

2)a ber kleine bem ^efel^Ie niä)t gleich golge letftete,

ging er, i^n guruc! gn Italien; aBer in bemj'elben

^ugenBlt(!e trat er felBer BIa§, me tjon einem ^6)mn-

bei \ä^ erfaßt, pixM unb ergriff be§ 2)o!tor§ Wrm,

ben er gufammenpre^te , alö möffe fein furc^tBare^

3ße]^ fi(^ einen, inenn au(^ ftumntcn 3Iu6bru(f f(Raffen.

„$aBen (Sie'g gefe^en, ?)ater S3enebi!t,* rief einer

ber ä(teften (Schüler, „bort figt bag frembe gräulein

mit bem $errn ©rafen! ©ie muffen tDü^ ein 5^aar

fein/'

Unb freiließ j^atte S3enebi!tu§ e§ gefeBen. Unten

auf ber ^bftermatte, an berfelBen stelle, an irelc^er

er fte guerft gef|5rü(^en, an ber stelle, an ber fie il^m

in jener SJ^orgenfrü^e ba§> ^oBlteb auf ^^om gefungen,

ha^ er l^eut gu (Sl^ren i^xe^ ©elieBten unb SSerloBten

mit feinen @^ü[ern auggufü^ren ^atte, auf jener

SJlatte, auf ireld^er er im @turm ber Elemente inne

geworben war, ba^ er fie lieBe mit leib enfc^afiliebem

3Serkngen, unb r»or bem Btibe beg ©efreugigten ge=

rungen l^atte, ba^ l^eifee S3ege]^ren feineS «^crgenS in
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©ntfagwng erftarren ju matten für tmmerbar, auf

berfelBen ©teEe fa§ fie, ben fronen Mh umfc^lungen

üon be§ (Strafen ^nn, ben ^op\ o^ek^nt an feine

S3ruft, a^tM für 5llle§ um fte ]^er, üerfunfen in i^r

^ieBe^glütfl

@r tl^at bem 2)ü!tor l^erglid; leib, unb bo^ Jt)ar

e§ il^m lieb, ba§ er in biefem ^CugenHicfe i^m ^ur

(^eik ftanb.

„^ir ift ni^t mo^I!" fagte er, au(^ bie ^naBen

tüaren a(^tfam auf il^n geworben.

S3enebi!t gelüann fi(^ mit ^evoalt ein ^äc^eln ab.

„(g§ ift 9fli(^tg, gar S^ic^tg," üerfe^te er, „ein leii^ter

(Bä)mnM, me iä) i^n gum £)efteren t^erfpürte; e^ ift

au^ f(^ün ttürüBer."

£)ie (S^üter Beruhigten fi(^ bamit; ber 2)o!tor

fonnte fic^ ni(^t entferliegen, il^n \iä) felBft gu üBer*

laffen, benn jpie S3enebi!t fic^ auä) ^voana,, i^m rul^ig

gu er[($etnen, fa^ Sener bo(^ bie S^ropfen auf beö

greunbeä Blaffer @tirn, unb prte an bem ge|)re§ten

Son feiner (Sprache bie ^(ufregung, in irelc^er er fi(^

Befanb.

Offen ju bem jungen 9Jlon(^ gu reben, l^iett er

für ungeratenen, ja für ungulaffig. @r woöte nur Bei

il^m BleiBen, Bi§ er ruhiger gemorben voai, unb um
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ftc^ m(^t beti ©c^eitt gu geBen, al§ oB er U)n gu

üBemac^en benfe, fagte er mit moglti^fter @ßrgl0ftg=

fett: „S(^ gtauBe, fte lüerbeit je^t fammt utib fcn=

berg Bdb öon bannett ge^en. @te erujarten nur ttoc^

hen Baron, um bie SSerloBung, njetl ft(^ ba§ fe'^r üor*

ne^m auömmnit, l^ter au§ bem ^oc^geBtrge ju :|?uBlt=

gtren, unb bann üerlaffen fte ha^ S^l^al. @§ n?ar

üBrtgenö, mte td^ burd^ meine 5!}lutter mei^, eine ab-

gefartete (55efc^tc^teP

2)er 2)o!tor l^atte bie festere Bemerfung in ber

Beftimmten ^IBfic^t gemad^t, bem greunbe hamit einen

neuen unb i^n enttäufc^enben ©inBItcf in S3i!türinen§

(Sl^arafter gu geiüä^ren, gegen n)el(^e er felBer eine

tüa^t^afk ©rBitterung ^egte; aBer 33enebift fc^ien i^n

nid^t gu Derfte'^en, benn er fragte, n)a§ aBgefartet fei?

„2)ie ^eiratl^ beö ©rafen (Stefano mit SSiftorine.

2)ie S3arontn '^cd meiner 50^utter f(^on i?or SSo^en

baüon gef^ro(^en, fi(^ um eine SSol^nung für i^n um=

getl^an; nur S^ag unb ©tunbe feiner 3ln!unft l^aBen

fie, Xük iä) »ermutige, mä)i geniu^t."

S3enebi!t Heg ha^ me^ auf fic^ Berufen, „(gr-

innerft 5)u 2)ic^ unferer Unterrebung Ba(b nad;

2)einer *geim!el^r?" fragte er bann nad^ langem

(Sd^tüeigen.



254

„5)u ben!ft jene§ (^ef^rä(^e§ üBer hie ©renken

ber freien ©elBpeftimmuttg ?" ertebtgte f{(^ ber

2)o!tor, „tt)te fommft 2)u eBen je^t barauf prütl?"

„©aB tüürbe ^u lüeüläuftg nnb au^ fc^mer gu

erHärert fein!" entgegnete S3enebi!t, ben e§ gerenen

moä)kf bk^ %^ema tüieber angeregt p l^aBen.

2)er 2)ofior meinte, ^enebiftng griiBele ju t)te[,

er l^aBe me^r S3eii:)egung, ^dbe forderliche Slnftrengnng

nnb auä) Serftreuung not^ig. @§ ftecfe nun bo(i)

einmal ein gut S^^eil ^anb9!ne(^t§Blut in i^m, ba^

t)erarl6eitet n>erben vooUe.

S3enebi!t fagte, ba^ fonm voo^ fo fein. @r

l^aBe trirüic^ ein meIan($oItfc^e§ ©emiit^ Befommen

unb man fd^eine ba^ im .^lofter eBenfaHä ju gkuBen,

benn ber <^err 5lBt 6ciBe i^m batjon gefprü^en, ilpn

fürt5uf(^i(!en.

„S3rat)ö!" rief ber ^ottox, ,,ba^ ift S)ir au^

ba^ Sfle^te. Söo^in tüirft 2)u gelten?"

„2)a§ £)B unb Sßo^in ift be§ $errn TOe§ @a(^el

S(^ ^Be banac^ niä)t gu fragen, Bi§ er mir'S t)er=

fünbet unb Befielt."

„®in S3i§(|en nai^'^elfen unb Befcrbern, ein=

flüftern unb anregen fann man boä) troj aUebem!"

fc^erjte ber 2)i:!tor.
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„3a gen)t§I" ^ao,k ^enebtft, „mnn man wie 2)u,

ftc^ zutraut, freier Sßa^I rtnb freier ©elBftBefttmmrtng

gu genießen, mnn man ft(^ md)t unter bem uttab=

änberltc^en S^tat^fi^Iug fetneB «Si^opferS fü^t nnb

mi^l — Sßir fünnen ^iiS)t^ fu^en unb ^Ric^tg for=

bern, 3^tc^t§ i:^un unb M$t§ erletben, al§ uja^ un§

i?ürBefttmmt tft. 5)a§ tft itnfer Sroft unb «nfer ^ann,

unfere £)]^nma^t nnb boä) lüteber imfere ^raft nnb

@tär!e."

@g lüar ba^ ein ©eBiet, anf irelc^eä l^in ber

2)o!tür ft(^ mit i^m einjulaffen ni^t geneigt tvax,

nm fö ireniger, al§ er backte, ha^ S3enebi!t in biefent

(^lauBen an bk S5orfel^ung, irie er i^n eBen au§ge=

f]^rü(^en ^atie, bk x^m not^ige ^ülfe Beft^e; unb er

nal^m fic^ üor, ben ^ater Z'^eop^il, ber faft tägli($

in ba§ ^an^ gu ber Baronin !am, gelegenttii^ barauf

l^injuiDeifen, ba^ er Benebütuä fe^r üeränbert, ba^ er

i!^n f(|n)ermüt]^ig getüorben ftnbe, unb ba^ man, naä)

feiner är^tlii^en 5i}leinung, gut tl^un irürbe, il^n in bte

©Bene, ober Beffer noc^ Bi§ an ba^ Tleet ^u f(Riefen,

bamit fein ^M einmal für lange einen freien ^pieU

raunt, fein ®eift gang neue S3ilber in fi(^ auf$u=

nel^men ^aBe. @r fpra($ beut greunbe biefe ^(Bfic^t
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an^f hex. baitfte x^m bafür, utib fagte, tüenti e§ ifym

fo 16ef(^tebett fet, fo irerbe matt be§ 2)o!tor§ Olat!^=

fc^tag ja mol^r Igoren, büc^ meine er, e§ tt)erbe tttd^t

üon 3^ot]^en fein.



3it|t^e|ntes CapteL

fj. gcwalb, Söencbilt. IL 17





Per Sharon n?ar aitgefommen, hie SSeiioBung er*

flärt iTürben, ber (S^raf ^atte bte @rlauBm§ erbeten

nnh erhalten, feine S3raut bem »^errn ^Bte Dorgu*

[teilen. 5lu§ diom iraren bte telegra^l^if(^en ©lüc!=

n)itnf(^e ber üorne^men SSertranbten für ba^ neue

S3rautpaar angelangt. £)er ^U l^atte ben fünftigen

(5(^n)tegert)ater beB (trafen, ba biefer ^egtere fein (S^aft

unb S^tfc^^genoffe tüar, gu einem grül^ftücf eingelaben,

unb ha er felBft fie^ einer grogen @ef(^äft§!enntnt^

Berül^men burfte, l^atte er SBol^lgefallen an ber rafc^en

Heberfi^t beö ijielerfa^renen ginangmanneS gefunben.

2)ie 3ut?ür!ommen^eit be§ Prälaten lüar bem

S3arDn, miefel^r er fid) au(S) ben 3lnf($ein gaB, beriet

nur lei(|t ju nehmen unb in ber £)rbnung ^u ftnben,

hüä) fe^r fc^meic^el^aft getcefen; unh ha er Bei ber

17*
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Mrge ber 3ett, n)el(^e matt in betti S^ale ttD(^ ju

iretlett l^atte, fernen ©runbfa^ bo^:|3eIt §tt)e(!tnci^tg ex-

aä)tek, ha^ man o,ki^ unb unumtüunben tl^un tntiffe,

tüag man @ute§ gu t'^un ent[(^Iüffen fet, l^atte er benn

anä) ntc^t gezögert, bem 5lBte feine SOileinnng !unb gu

gelBen.

^l^ man na(^ ber eingenommenen 93kl^l5eit in

ben fWattigen, im altfrangofifi^en ®ef(^matf ge=

fc^nittenen ^auBgangen be§ ^loftergartenä langfam auf

unb nieber ging, hk SSerbauung ^orfd^riftSmä^ig gu

Beforbern,. fagte er, er ^abe bem ^oc^trürbigen «^errn

eine Srage üorjulegen.

„$o(^tt)ürben lüerben e§ t)iel(ei(|t tüiffen, ha^ e§

il^m, (^oä fei ©an!, im Men "wo^ gegangen fei,

ba§ feiner reblic^en WrBeit ber (Srfolg ni6)t gefe'^lt

l^aBe. 2)a5U l^aBe er nur hk dm Zoä)kx „unb,^

fe^te er l^ingu: ^^o^tüürben fonnen bag Dtedeid^t al§

eine ©itelfeit era^ten unb al§ fold^e tabeln, aBer ber

SO^lenfc^ ^at nun einmal ha^ S5erlangen — unb iä)

l^aBe e§ auä)/^ — f(faltete er läd^elnb ein, „nic^t t)er=

geffen gu lüerben. Sä) IteBe e§, ttjenn man an ben

£)rten, an trelc^en ic^ mi(| mit ben 5!Jleinigen aufge^

Italien l^aBe, unferer geben!t — im ©uten benft, üer=

ftep ft(^/'



261

S)er ^Bt, ^u beffen \}oxm^men ©tgenfi^aften bte

©ebulb gel^orte, mit li;)elrf)er er ^Inbere reben gu laffen

uttb il^nen guju'^ßren ijermoc^te, nannte bieg ein fe^r

er!(ärlt(^eg nnb auc^ ]6ere(^t{cite§ SSerlangen.

„2)ag freut mi(|, ^oi^tüürben! Wnf mein Sßort!

5)ag freut mt(^!'' rief ber 23aron, „unb ba @ie mi(^

barin fo gut t)erftanben ^akn, toetben @ie e§ auc^

begreifen, ba^ man feinen 9^amen boä) ni6)t an etir>a§

Hnjtüecfmä^ige^ fnu^fen, feine $ülfe nic^t unnü^ ge-

leiftet ^aben XüiU. ^dm (Sie alfo offen mit mir^

^oi^tDÜrben! ©rgeigen (Sie mir bk @^re unb geniren

(Sie ft($ gar nic^t. — ^eine grau l^at ^ier, ^oit

fei SdB unb 2)an!! i^re (S)efunb^eit \o gut ^ergeftellt;

ba^ fie faft mie tior gtüangig Sauren ausfielt; meine

Xoä)kx ^t fi(^ l^ier t)erlcbt, ganj mie li;)ir e§> un§

für unfer einjig ^inb gelrünfc^t l^aben. — £)ffen!^ergig

alfo, ^ü(^n)ürben! — SBag fonnte man ^ier in bem

Sll^ale ®ute§ ftiften ober t^un? — £)ffeul;er^tg! 50^eine

grau ift hie§> \a fc^on bem ^ater Z^eop^ün^ fc^ntbig,

für alle bk 3eit unb «Sorgfalt, bk er xi)t mit ber

S3etml(igung tton cgioc^mürben ^u i^rer ©rbauung su=

gelüenbet l^at."

2)er 5tBt lie^ bem S3aron bie S^t, fid) i?on

feiner ^efliffen^eit ein tnenig 3U erI;olen; ^ann fagte
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er, ha^ e§ tl^n immer freue, irenn er Bei Sßeltteuten,

Bei ®ef(5^äft§mänttern unb namentlich Bei 5^euBe!e]^rten

— biefe (Erinnerung i^m §u erf^aren, fanb ber ^Bt

ni(^t nßt^ig — auf hie @r!enntni§ fto§e, ha^ man

in S3ejug auf feine guten 2öer!e mol^I t!^ue, fid; mit.

ber .^ir^e ju Beratl^en, meiere bie ^ebürfniffe ber ©e^

meinbe natürlich Beffer alg jeber Slnbere fennen miiffe.

@o lange ba§ ^lofter bie ^errfc^aft gel^aBt, ^aBe e§

im S^ale amS) für ba§> ^^otl^menbige einftel^en unb

forgen fonnen; feit i!^m biefelBe entzogen unb bie

@in!ünfte ber S^rüberfc^aft fo Beträ(^tti(^ gef(^mälert

trorben, n)äl^renb ba^ %'^al au^ ni^t gu ben reichen

be§ SanbeB gel^ore, l^aBe man eg banlBar ju erfennen,

iDenn tson tool^tmeinenben ©läuBigen — b(x§> 3Bort

mar bie ©ntgeltung für bie vorhergegangene 5!}lal^nung

•— ber ^irc^e bie Mittel geBoten mürben, bie ^inber

ber ©emetnbe f($on frül^ in il^re OBl^ut ju nel^men,

um fie tson Anfang an auf ben reiften 2ßeg gu führen.

@§ fel^Ie in bem ^l^ale an einem ©^ul^aufe, unb

natürlich auc^ an ben 5iJlitteIn, ein foI(^e§ gu errii^ten.

SBüHe ber S3aron biefelBen in feine $änbe legen, fo

l^offe ber 3lBt, menn grau von Sanbegl^eimer im näd^*

ften Saläre, mie fie bie SlBfii^t auggef:|3rD(^en l^aBe,

i^re Suftfur ju aneberl^olen fomme, in i^rem ^aifein



263

bte neue @(^ule fdfeon eröffnen ju fonnen; benn ber

^h^ unb ber 5)lan gu einer föl($en feien Bereits t>or*

l^onben unb enttüorfen, iüennfd^on man an hie 51US»

fül^xnng noc^ nic^t l^aBe ben!en fonnen.

^a man über hk »^auptfac^e ft($ in ber 5(rt

tjerftänbigt l^atte, maä)ie ha^ UeBereinfommen üBer

tk gu bem @(^nIBau erforberlic^e (Summe no{^ toeit

üjeniger ©(^tüiertgfeiten. 2)er ^aron, ber ef Beftänbig

mit großen IXnternel^mungen ju t^un ^atte, iüar mit

Beträgen, hk baneBen nur unBebeutenb erfd^ienen, gu

fargen mä)t geneigt; unb nur hk ^Inbeutung erlauBte

er ft(^, ha^ e§ feiner grau, Bei il^rem ©emütl^e, xok

er glauBe, fel^r njol^I tl^un tüürbe, irenn man Bei ber

©rünbung be§ ©(^ul^aufeS tl^rer 2)an!Bar!eit für hk

^erftettung gebenfen iDÜrbe, bte tl^re ©efunbl^eit l^ier

gefunben l&aBe.

©er 5IBt !am il^m au(| l^ierin mit feinem S5er=

ftänbni§ auf l^alBem Söege entgegen, ^x fagte, bte

Sugenb beS Sl^aleS gur @r!enntli(^!eit gu gen^öl^nen,

unb f:|^ätere .^urgäfte jum 2)an! für gelronnene ©tär«

fung gu ermuntern, fßlle eine S;afel üBer be§ fünftigen

©c^ull^aufeö ©ingang ber ©rünber 5lngebenfen rva^

erbauen.

$err üon ^anbeSl^eimer meinte, ha^ fei toeit mel^t
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a(§ er Beanfpruc^t '^abe, e§ merbe ha^ befd^eibene ©e^

müt^ ber ^atomn, tüte er fürchte, faft Befc^ämen^

^oc^tx>iirben tt)ürbett aBer fretltd^ imffeti, it)a§ mit einer

folc^en ®ebett!tafel gu erreichen fei; unb nic^t allein

$D(^Ä)ürben^ fonbern ani^ ber S3ar0n tüu^te e§ fe^r

tnoP, lüaS mit ber öffentlichen SoB^reifung biefer

SSi}:^lt5at üon leiten beg umftc^tigen ^J)rälaten für

hk 5Ra(^folge fünftiger J^urgäfte BeaBfic^ttgt nnb ge=

meint njar.

50^an tüax öon Beiben Sl^eilen mit einanber fe^r

gufrieben. 2)te Familie üon ^anbe§^eimer Bef(^lD§

am näc^ftfolgenben S^age in Begleitung beä ©rafen

na(^ 2)eutf(^lanb gurü(!§u!e^ren. £)er Baron, ber ba^,

xoa^ t^m üBlag, immer Balb aM bem ^ß:|)fe gu l^aBen

tr>ünf(^te, irar ber ^O^leinung, ha^ hk ^oä)iext no(^ im

SSerlauf be§ Sa^re^ gefeiert tt)erben folle, «nb hk

Seibenf(^aft be§ ©rafen trar bamit mel^r al§ einüer^

[tanben. Bütortne tl^rer ^dt^ t)erlangte eä nid^t

Beffer, al§ fc^on in btefem Sßinter in ber römif(|en

(^efeUfc^aft gu erf(feinen, unb hie Baronin ^atte cor

lauter Bef^red^ungen mit ben S^ren, mit ^ater S^^eo^

p'^ii, mit bem3)o!tor unb mit ber Sßirtl^in, gar feine

Seit gu irgenb einem jufammen^ängenben (^ebanfen.

iSie fc^rieB Briefe, telegra^l^irte, unb l^atte alle ^änbe



265

lödU gu t^utt, voeii man no<^ ben ®äften ber ^enfion

ein !Ieme§ 5lBfc^teb§feft ju geBen iüüttf(|te, iDcIc^em

ey benn bü($ anpmerfen [etti feilte, bag e§ bte Baronin

t)on ^anbe0!^etmer war, hk e§ Deranftaltele.

Hftorine !am burc^ alle biefe 3tt)tf(^enfälle irenig

gu fic^ felBft. 2)er (S^raf, bte ©Itertt, nal^men [te

ijüUtg tn S3efc5lag, ntc^t einmal jum 33efu(^ ber

^^lBenb'5lnbac|t fonnte fte eg Bringen, oBfc^on fie eine

5lrt t>Dn ©e^nfu^t ^atte, 33enebi!t, e^e [ie fortging,

gum legten 5[Jial gn Igoren. 2) er ®raf fc^erjte üBer

biefen SSnnfcl). ©r meinte, man trerbe \a in ber

^eter§!ir(^e Balb gang anbere 5!Jlufi! genießen. £)en

33arün langtüetlten alle ^nbad)ten ein für allemal,

fie lüoHten S3etbe einen Wu§flng naä) einer ber gern=

fiepten unternehmen, nnb eB üerftanb fic^, ha^ bk

SSraut ben Bräutigam Begleitete.

5lm anbern ^Of^orgen, al§ fie eBen ba^ ^aäen

iijxex dJlappen unb i^rer 35ü(^er üBertwacBte, \ä)o^

SSütorine ber ©ebanfe bmä) ben ^o^f, nod) ein 5!Jlal

SafoBäa gu Befuc^en. (Sin :paar ^inber, benen fie

^äufig S3lumen aBgefauft, ein 33tlbf(^nijer, ben fie

»iel Befi^äftigt; famen bajtüifc^en i^r fleine 5lBf(^iebg=

gefc^enfe bar^uBringen. 2)amit ging Diel S^it »erloren

unb ipenn fie fi(^ eö rec^t Bebad^te, fo l^atte fie3a!o=
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Bäen naä) bem @ntfc^lu§, bett btefelbe gefaxt, je^t

au(^ dliä)t^ me^x gu fageit. ©te Wttgefegeit'^eit 'war

aBgetl^an, bie Uttterrebuttg tonnte Reiben niä)t ex-

qmäliä) fem; e§ tcar am ©ttbe ba^ ®ef(^tc!tefte unb

S3efte, tl^r eitt fc^ttftlt^e^ ^ebmo^l mit trgenb eittem

Wttbenfen gu l^tnterlaffen. @te [teilte t^re ^^örtratt--

!arte unb ein !Ietne§ SSeißtüaffergefä^ öon l^üBfd^er

^IrBett, beffen ft(^ S^enebtft Bebtenen fmnk, inentt er

e§ tüoHte, für bett 3^^ä gurec^t. S)a§ ^ilbttt^ be§

juttgett ?i)lött(^e§, ba§ fte au§ beitt ©ebäc^tttig fftgjtrt

utib ha^ fel^r ä'^ttltc^ lüar, t^at fte in t^r Sllbuttt, uitt

e§ gur ©rttttteruttg an ha^ roitiattttf^e 5IBeitteuer tntt

ft(^ gu ttel^itiett.

£)er Sag gtttg l^ttt, ttiatt tüu^te tttc^t, xoo er ge=

BlieBett toax. £)a — al8 tttatt ttt bettt (E>CiCik f<^ott

bte ^lafel gu bem 3lBettbeffeit rüftete, gaB fi($ mit

eitlem 5i}^a(e eine tlttrul^e uttter ben SBtrtpIeutett uttb

uttter ber ©tetterfc^aft !unb. ^nä) auf ber ©trage

trateti bte Seute gufammeu. @ttt ^aar ber Betüä^rte*

ftett ^ixi)xex ftattben mit 5^ater S]^eo|)]^tI uttb ^tDeten

üDii bett ertüac^fenett ©(^olarett Bei emanber. ©er

Uttb Setter !am i^mgu. 2)te (Sc^okreu f^rac^ett uub

gefttfultrtett mit groger ^eBl^aftigfeit. (Sie jeigteu

naä) ber S^eufeBtüaub l^ittauf, fte fc^ieuett hk $au^t=
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pex^omn be§ ©reigmffeS ju fein, unb ii:)enrt man [te

geläutt ^atte, gittg; matt mit einem .^D^ffd^ütteltt Doit

baitttett.

2)ie Unruhe t?erl6reitete [t$ t)ön bert ©tttgeBomett

auf hk Srembett; ber ^arott, ber an ben fogenannten

S5ergnügung§- unb (Srl^oIungSorten ol^nel^in nie mugte,

H)a§ er mit folc^ einem langen Slage mac&en foUe,

fa^ mit grau unb S^üt^ter auf bem ^alfon, ber an

ben @))ei|efaal anftie^. ©raf (Stefano tnar für eine

(Stunbe in feine SBo^nung gegangen, bem ^Bte auf=

guiDarten. 5)ie Sßirt^in uerl^anbelte mit il^rem «Sol^ne,

man l^orte il^r BebauernbeS: „^err ^ottl $err @ottI"

— Sßa§ ber 2)ü!tör fagte, fonnte man nic^t t)er=

nel^men.

^SÖaö nur gefc^eljen fein mag?" fragte hk

S3arDnitt.

„@ic^er @ttt)a§, tt)a§ un§ ^i^t§> angebt," ant«

tnortete i^r ^cinn, „aber man !ann fi(^ ja erfunbigen."

Unb fi(^ an ben 2)o!tor unb beffen 5iJlutter iDenbenb,

fragte er, tr>a§ t)orgegangen fei.

5[ßutter unb (So^n traten gufammen auf ben

S3al!on l^inauS, man ^d) S3eiben ha^ ©ntfe^en an.

„@§ ift ein fürc^terli^eö Unglüdf gefc^el^en!" ant=

tüortete hk SBirtl^in. „5D^cin Ifdik e§ 3^nen l^euf
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liebet nic^t gefagt, aBer t?ün ©tnem ober bem 5lnbertt

^ätkn (Sie e§ bD(^ unb ötedett^t gerabe Bei ber S^afel

erfal^ren tonnen, imb ba§ tüäre noc^ fc^limmer geiüefen,

benn @ie l^aBen i^n \a auc^ ge!annt! — ^ater ^ene-

bi!tu§ ift t)on bem S^^orf^rung ber ^leufelSlüanb l^inaB^^

geftürjtl" —
„IXnb Bef(^äbtgt?^ fragten ber ^axon unb feine

grau wie an^ einem 5Dlunbe.

„Zoht unb 3erfd)mettert!" fagte ber ^ottoi, xoixf)-

renb fein S3Iic! looU SlBf(^eu auf SSütorine fiel; „man

ift eBen feinaufgegangen, i^n gu feoten, trenn man

bafein gelangen !ann, voo er liegt."

SSütorine trar mit einem ^luffc^rei in hen näc^=

ften ©tup gefunfen, SSater unb 50Mter iraren eifrig

um fie Bemüht, hie SBirt^in geigte hie geBotene \ä)iä'

liä)e %^eilna^me, ber 2)o!tor ^aüe fi(^ entfernt, ©r

tooUe naä) ber unglütflic^en SafoBäa feigen, fagte er.

SSütorine treinte, aU fie ju fic^ !am, unb t)er=

langte eine SS^eite in il^rem Simmer au^gurufeen. Tlan

möge, trenn ber ®raf in§mif(^en flammen foKte, il^m

ron iferem Untroi^lfein ^iä)t§ feigen, fie molle i^m

ni6)t nerrenfi^trac^ erfc^einen. 5D1an lie^ fie il^ren

^Bitten feaBen, fr trie immer. 2)em SSater jehoä) tvat

i^x SufammenBrec^en aufgefallen.
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„2Ba§ it)ar ba§?^ fragte er, aB bte Soc^ter fort==

gegangen irar. ,ßitioxxm pflegte hoä) ni^t nerüen=

f$tt)a(^ ju fein."

2)te 5[)^utter fa^ \iä) um, oB 9'ltemanb fie l^ore.

„2)u tüet^t gar nii^t," l^uB fte an, „tüag ba§ arme

^tnb l^ter auggeftanben ^at 2)er junge ^lönä), ber

umgefömmen tft," — fte \ai) ft(^ nocf) einmal um,

oB fte anä) allein mit il^rem 5iJlanne fei unb fagte

bann: „er l^atte eine ganj ira^nfinnige ^eibenfi^aft

für fie gefaxt. 9M feinem Sobe ift eS gan^ getüig

ni(^t rid^tig!"

„9^arren§pj}ffen!" entgegnete ber Sharon, ber,

tüenn er einmal gar ni(^t§ 2lnbere§ gu tl^un ^atk,

tvo'f)! einen Sfloman gur ^anb na^m unb ft(^ bur(!&

benfelBen nic^t ungern rü'^ren, ober, me ber gemeine

^luSbrud lautet, fpannen unb erf(füttern lieg; it)äBrenb

et baneBen ber feften DD^einung mar, ha^ etit)a§

3flDmanttf(?^e§ , ettoag 5lu§erürbentli(^eä in anftänbigen

5?amilien, unb nun gar in einem $aufe tr>ie ba^ feine

unb Bei feiner einzigen $Iod)ter, bur(^au§ nid^t i^orgu-

fommen i^aBe. ,,9^arreng]?offen ! 5Dlan Brau(^t ??rauen=

gtmmer nur allein ju laffen, fo :|3'^antaftren fie fic^

fogar l^ier unter ben Bauern unb ben ?)faffen eine

neue 5luflage t>on SSert^erg Leihen jufammen. 3öa§
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]oU benn ha, ntc^t rtc^ttg fein? '^n\t 2)u hoä), hd

@ott! alö tüäre tm ©eBir^e nod^ !em ^Inberer gu

(Schaben gefommen. 2)er junge SiJlenfc^ wirb einen

(^^toinhd Befümmen ^ahenl 2Ba3 ift baran nid^t

richtig!'' fagte er.

//3a I" fiel bie 2Birt!^§tü{^ter ein, hk injtüifc^en

baju gefommen U)ar, „fo !^aBen eg bk <5$üler aud^

eqäl^lt. @r '^at \ä)on neultc|, al§ mein S3ruber mit

hahi getrefen ift, einen folc^en Einfall unb einen fo

l^eftigen gehabt, ha^ er fic^ an meinen S3rnber ^at

anhalten unb ftü^en muffen; unb bie Schüler fagen,

er fei biefe legten Beiben 2^age fe^r üeränbert geirefen.

®ie l^ätten fi$ getüunbert, al§ er mit i^nen l^eute

ben Bef(|tr>erli(^en 2ßeg nac^ ber 2^eufel§manb einge-

f^lagen ^aBe. DBen angefommen, fei er freunbli($

mit il^nen getr>efen, tck immer, bann fei er allein

üormärtö gegangen, fo ba^ fie gemeint Ratten, er rcoUe

naä) ^txva^ fe^en, unb in bemfelBen ^ugenBIitfe fei

er mit auägeBreiteten Firmen l^inaBgeftürgt. «^eut

5^a(^mittag ift er nD(^ :^ier in t)e§ Söruberg @tuBe

geiüefen, ba^ noax, feit er in'ä ^(ofter trat, jum erften

^ak. 35iellei$t ^at er i^n noc^ Beratl^en i^oUm.

2)er 23ruber iüar aBer nic^t gu «^aufe, unb ber 5!)^agb,

bk i^n gefe^en unb hinaufgewiefen, ^atte S3enebi!t
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^iä)t^ lüetter l^mterlaffen. (Sä voat furj öor^er, elje

er mit beit (Sd;o(aren l^ier t)Drül6er ging. — @r fal^

fd^on bte gange Seit nic^t gut aug, er l^at eö mit ben

S3ugübungen tt)c^l üBertrieBen. Sßer fann'ö lüiffen?

^Ber e0 ift (Sdjabe um il^n; man backte immer, er

jüürbe in Ue $ü^e unb ju (S^ren fommen. 2)ie arme

SJlutter unb bie (S^meftern jammern mic|."

„2)a l^orft £)u'g!^ fagte ber ^aron, ira^renb

^atl^arine n)ieber in ben (Saal an i^re 5lrBeit

S^ng.

£)ie S3aronin [(Rüttelte ungläuBig ben ^op\.

„^ä) voei^f tüag SSütorine mir gefagt ^at, unb ha^

5!Jläb^en Bilbet fi(^ M(^tä ein. Sßarum foHte fie eg

aud^? 3^r ^af^ boc^ an WnBetern iral^r^aftig mä)t

gefel^It! 5lBer freilid^ — tüenn £)u ^üe^t Behalten

mU\t, glauBft 2)u nid;l, rrag 2)u mit 2)einen eigenen

lugen unb £)^ren fiel^ft unb l^örft!"

„©anj geiri^ nic^t, n)enn e§ mir mä)i pa^tV^

fagte läc^elnb ber S3arün. „Unb biefe ©efc^ii^te pa^t

mir nic^t, unb pa^t fic^ nic^t! — Se^t! SBo [ie ^i^

mit einem D^omer, mit ®raf ©tefano tierloBt ^aÜ—
SSütürine foll fein ^inb fein unb feine ^RarrenS^offen

ma(^en! @e]^ unb \pxx^ mit il^r! 3c^ tüiU ha\)on

^x6)t^ Pren! @ö ift lac^erlt^!"
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2)te S3aronm Ite§ fi(| ba^ gefagt fein. $Der

S;od)ter tüaxen be§ S5ater§ ^ra!ttf(^e ^ebenfen immer

ki^t berflättbli^, fie irar felBer barauf angelegt, ft(^

mit ben feftftel^enben Sll^atfai^en aBjufinben, nnb un=

gefd^e^en gu mai^en tüux ©efc^el^eneg bo^ ni(^t.

Wm ^IBenb f^eifte man mit ber übrigen ©efeÜ(=

fc^aft, SSiftortne entgit(!te hk ^Intnefenben burd^ il^ren

]^errli($en (^efang, man tangte fc^Iieglic^ anä); ber

@raf jebod^ Bemerfte, ha^ auf ber f(^onen (Stirne feiner

S3raut ein trüBer ©(Ratten lagerte, unb Befragte fie

beg^alB.

'Bk fagte, ber fi^retfli^e S^ob be§ fd^onen unb

fo reic^ BegaBten jungen 50flon(^e§ l^aBe fie erf^retft.

@ie fei eBen fel^r imipreffionaBel! — ©er ®raf na^m

hk (Sac^e einfach irie i^r SSater, unb tüu^te fie gu

gerftreuen.



J[emt^e|ttte Captel

f?. Scwalb, SBcncbilt. II. 18





Jim anbern 5Dlürgett irurben hie @;tequten für

S3enebt!t gehalten. 5Dfian ^aüe feine ^eic^e aufge==

funbett.

S^al^ am (S^ore ftanb ber f^tüar^ öerlpängte

^atafalf, bte bergen Brannten txo^ beB l^eHen Tonnen*

liä)k^, ii)x gelBer @(|etn Beleuchtete baQ gro^e fttBeme

^rugtftjc, ba§ auf bem ©arge lag. 2)er ©efang ber

9Jl5n$e erüang tn fetner feierlichen 50^ä{^tig!ett —
S3enebt!tg (Stimme felplte in bem ©l^cre! —

2)ie ^ir(J^e irar üoH 5!}lenfc|en. SBer in bem

S:i^ale irgenb ^unbe üon bem tlnglücfgfaH Befommen,

ttjar l^erBeigeeilt, bem lobten hie legte ©l^re gu er*

tüeifen unb fein ©eBet mit ben ©eBeten ju vereinen,

hie für i^n gel^alten irurben. ^n^ hie gremben

lüaren fammt unb fonberB in hex ^ixä)e.

18*



276

^^uf tl^rem geiüo^nten ^la^e fmeeten SafoBäa

«nb tipre So(^ter. 2)te Sötrtl^m njar an Sci!oBäa'ä

@ette. 2)te Uttglüdfltc^e U)ar iüie üerftemt, eg !am

feine ^l^räne in i^t Wuge, e§ trar !aum noc^ ein

Sßürt über il^re Sipij^en gefömmen.

51I§ bie MüfterBriiber ben ©arg erlauben, um xf)n

fort3utragen, ftanb fie jäl^IingS auf, aBer fie fan!

lüieber auf hk ^niee, unb hk ftarren ^uo,en gu ber

SSirtl^in geirenbet, f^rac^ fie: „^ä) l^aB'S l^erauf Be«

fc^lüorenl 3^ allein! — ^ä) l^aBe @Dtt üerfud^t!

3ä) fagte, mit ^eib unb Sreub fei e§ für mi(^ üorBeil

^x(^ fechte jejt auf ber @rbe 3^ic^tg me^r an! — (^ott

l^at mir'g anberS geigen lüoffen! (Sr ift ber^^err!" —
2)er 3ug ber S3rüber irar üorüBer, hk Seute

fd^toffen fi(^ il^m an, man »erlief hk Mxä)e. 51CB

25i!t0rine, auf be§ ©rafen ^rm gelel^nt, bie klugen

öoH t)c»n S^ränen, an SafoBäa üorüBerging , brängte

€0 fie, ftel^en §u BleiBen; aBer SafoBäa fc^Iug ein

Mxm^Q üor il^r, lr>ie üor bem S3ofen, unb ber S3licf,

ben fie auf fie richtete, fu^r i^r tok ein ^iiä) burc^'ö

^erj. Stefano l^atte ^iä)i^ baüon Bemerft, er fannte

3a!oBäa niä)t

£)ie S^iü^rung, hk ©rfd^ütterung iraren allgemein,

ber Sharon ^atk alfo ^iä)i^ bagegen, ha^ SSütorine
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ter il^reit freien ^luSbnidt gaB. (Sie l^ittg fid^, alö

man lüieber gu $au[e iüar, an feinen %m unb fagte:

„^a\t 2)u mir bie (Smcjragben fc^on ge!auft, bie 3)u

mir üerf^roc^en ^aft?"

(gr verneinte e§, er l^aBe fte nic^t ganj nac^

SBunf^ gefunben.

„@D üergic^te iä) barauf, gieb mir ta^ bafür be*

ftimmte ©elb!" fagte fte.

2)er S3aron öJüHte iütffen, gu welchem Swetfe.

„3c^ l^aBe ^aterS3enebt!t fel^r gern gel^aBt «nb feine

Wlnikx auä)/' fagte SSiftorine. ^Sc^ mochte i^r eine

©enugtl^uung Bereiten, mochte eine fleine ^a^eKe er^

tickten laffen an ber ©teile, an irelt^er ber 3(rme

Derunglü(!te, ober Beffer no^ auf ber ^loftermatte, bie

er fel^r gelieBt l^at, unb auf ber iä) i^n getroffen l^aBe.
*

„2)u fannft in ber romifc^en ©efetlfc&aft ni^t

genug üon ©c^muc! Befi^en, unb bk @maragben finb

Beftellt!" entgegnete ber ^aron. „WBer tüenn 2)u eS

burc^au§ n^illft, !ann man baQ (§ine tl^un, ol^ne ba^

Rubere barum gu (äffen. S^ ^inbere £)i(^ nxä)t, im

©egentl^eil! @ö pa^t mir fogar. ^ä finb i^ier unter

ben ©äften ein :paar junge Siteraten; Befannt njürbe

e§ burc^ fie Bei un§ Serben, ba^ lüir Bier bie ^apeUe

Bauen, unb möglicher Sßeife ift eö felBft bem trafen
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xe^t, ber im Mofter ©aftfreunbfd^aft genoffeti l^ot.

SQlac^' ba^ mit 3)ater S^^eo^i^ito aB, ober f(^rei6e an

ben 5lBt. — ©einer 5i)Iutter totrb eö üBerbteö ju emer

Befonbercn (SatiSfaftion geret(^en, unb menn'S banebeit

ttoc^ bte ^Ulutter üoit bem juttgen SDflenfd^en troftet,

foH mtr'g IteB fein!"

SSütorine umarmte ben 33ater, fie freute [tc^ be§

Sugeftättbniffeg, unb mel^r »erlangte er üon feinem

einzigen ,^inbe nid^t.

5)a§ <^ä)xä\al ber gamilie ^nfc^afft tourbe unter

ben ©äften üiel Bef])ro^en, man mengte Söal^reä unb

©rbic^teteö toie immer burc^einanber. 35iftorine unter*

nal^m eg enblid^, bk ©efc^id^te auöfül^rtit^ gu Berichten.

2)er £)o!tor !am bagu, atö fie biefelBe mit ber 23e*

merfung f(^to§, bag bag ©ic^terlüört re4)t eigentlid^

für biefe gamilie gef:|3ro(^en fet:

S5a8 eben tft ber SIu(^ ber böfcn 2;§ot,

2)a^ jtc fortjeugenb S5öfe8 mu^ gebären I

50^an fanb bie ^xt, in toel6)et 35i!torine er^äl^jlt

l^atte, fel^r angiel^enb, il^r (Sitat fel^r geiftreic^. 5)ie

jungen Siteraten üerfid^erten i^r, e§ fei jtüeifeKoS, ba^

fie gur ©(i^riftftefferin eine ungemeine Slnkge Befi^e.

(Sie fagte nid^t nein! — 2)er 2)o!tDr badete fic^ fein

S'^eil baBei.
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5lm ttä^ftett SD^lorgen f(|teb bk %amxiie ^anbeö«

l^etmer tn be§ ©rafen S3eg(ettung au^ bem ^^ak; tk

@efellf(^aft fa!^ fie ungern fortgel^en, bte (StngeBomen

f|)ra(^en Don ber SSarontn unb öon SSiftürinen tote

t)ün guten Seen, We^ rief t§nen ein ,/Wuf SBieber^

feigen!" naä).

Wu$ bte Sötrtl^tn unb tl^re %oä)kx unb ber

2)o!tor tl^aten btefeS ^e^tere, unb l^atten allen Wnla^,

e0 gu tl^un. — ^ater S;i^eo^]^tIu§ toar no(^ ant SJior«

gen Bei ben 5Damen; ber ^U fc^ttfte t^nen burd^ feinen

Partner ein paar au§ ^llipenBtumen \ä)on geBunbene

<5träu§e.

S^ur ©ine ftanb einfam, üben \)ox ber Spr be§

^aufeg, ba§ 5i}laria Sofe^l^a gebaut l^atte für bk ^aä)'

!ommenf(|aft, bte nun bem @rlöfc|en verfallen mar,

unb fal^ ftnfteren ^ugeS, toie hk SBagen bte (Strafe

l^tnanful^ren, hk au§ bem Z^ak \n^xt, unb fie l^atte

^ü^e, bk S^ermünf(jungen gu unterbrücfen, bk i^r

auf ben ^t|3^en Brannten.





Itoan^igstes CapiteL





Üer 2)o!tor l^atte [tar!e, gefunbe S^erüett, aBer

bte legten S^age fecitten tl^tt bü(| angegriffen. @r l^atte

25enebt!t fe^r IteB gel^abt, fein furd^lBareS @nbe ging

x^m f^merjlic^ nal^e. @r U?ar gufrieben, ha^ er am

5^a(^mittage ft(^ ein ^aar @tunben ^n^e gönnen

fonnte. @r ^atte 5[Jlan(^er[ei na^ju^olen, mancherlei

5)a^iere ju orbnen.

SK^ er hie Saferen feiner S5riefma|)^e buri^fnc^te,

fiel il^m ein üerfiegelter S5rief in berfelben anf, ber

an il^n gerichtet mar unb gefliffentlii^ gtt)if(?^en anbere

Rapiere ^ineingefc^oBen gn fein fcJ^ien. 3)er 2)o!tor

"^aite bk ^appe in ben le^en gtrei S^agen nic^t mel^r

in ber «^anb gel^abt. — S3enebift l^atte ben S3rief

l^ineingetegt, al§ er ben 2)oftor niä)i in feiner Söol^-

ttung angetroffen.
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„Sä) fc^retbe bk^ S3[att/' ]^te§ e§ in bemfelBetir

„für ben %aU, ha^ eö mir ntc^t mel^r gelingen foulte,

5Dtd^ ju fe!^en; iüenn 2)u e§ lieft, mirb e§ ^^ienieben

gu @nbe mit mir fein. 3(^ vermag ni$t mel^r §u

(eben! — ^ott ^at, e^e i^ no(^ üon mir nju^te, mir

ein @(^i(!fal auferlegt, ba§ ju tragen er mir hk ,^raft

tjerfagt. @r l^at eine SSerfud^ung in meinen Sßeg ge^

ftellt, ber nic^t gu unterliegen iä) gerungen §aBe, fo

fel^r ic^ e0 gefonnt. 5116er id^ bin irre geworben an

Willem, n)a0 ha ift unb fein n)irb — ic^ !ann nic^t

weiter! ®ieBt eg einen allgütigen, aHmeifen SSater

jenfeit§ biefeS ©rbenleben^, in ha§ xoix getüiefen irer*

ben ül^ne unfern 3Bunfd&, fo njirb er ©rBarmen "^ahen

mit meiner armen (Seele unb mit ber Ungulängli^leit

ber armen Kreatur, hie er gefc^affen '^at

^eBe IDO^I! 2)u l^atteft mi^ gesamt! @§ tüat

mein ©c^icffal, ha^ iä) £)i(^ nic^t l^orte!

@te]^' meiner CUlutter bei! 5!Jleinen ©d^treftern

iüirb il^r fefter ©lauBe l^elfen. Sebe tool^ll"

Sßir l^atten biefeä S3latt, ba^ un§ ber 2)o!tor

anvertraut, in ber ^a)i>eHe gelefen, irel^e SSütorine

naä) i§rem Hebereinfommen mit bem ^bte, auf ber
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.^loftermatte errieten laffen. @ö ift nur ein üemer

aBer pBfd^er f8au, ber bte ©egenb f($mü(ft. ©raf

(Stefano l^at ein f^oneg ^äft(^en mit ber gemünfd^ten

9fleltqute ba|tn gefenbet, ha^ Mo\kx ^at (Stationen

auf beut Söege nac^ ber ^enebüt^fapeltte eingerichtet^

fte lüirb üiel Befuc^t. £)aö ^nben!en be§ ijerunglütften

jungen ?)ater§ fte^t im ^tl^ale tüie im ^(ofter fel^r in

^|ren.

S3enebift§ (Sc^meftern Beten täglich in ber ^apelie,

feine Wnikt ^at fte nie Betreten. @ie ift i^rem

alten ?)Ia^e in ber ^(ofterür^e treu geBIieBen.

^eä^alB bk unglxi(!lic|e (S5reifin aBer hen ?yrem=

ben fi(| fo feinbfelig erlceift, ba^ wat un^, feit xoix

i§r ©(^icffal fannten, fel^r er!(ärli(^.

3m legten Söinter ift fie auc^ geftorBen. 2)aö

,^(ofter ^at je^t ben S3efi^ be§ il^m »ermatten ^n=

f(^affff(^en ^egateö angetreten. SafoBäa'ö ^auQ ift

bem 2)ü!tor üermiet^et. @r toirb e§ im nächften @Dm=

mer aU 2)epenbance ber .^uranftalt Benu^en.

(S n b c.
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